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Kurzbeschreibung 

In der Automobilbranche nimmt das so genannte Branding zur Schaffung einer unverwech-

selbaren Markenidentität einen immer höheren Stellenwert ein. Dabei stellt auch die 

Architektur eines Unternehmens ein Medium zur Vermittlung von Markenwerten dar, das ein 

dreidimensionales, räumlich erfahrbares Markenerlebnis bietet. Gerade beim Lifestyle-

Produkt Auto tritt die ursprüngliche Transportfunktion mehr und mehr in den Hintergrund. 

Vielmehr will der Kunde damit auch Lebensphantasien, sinnliche Werte und Sozialprestige 

einkaufen. Umso mehr kann deshalb die Unternehmensarchitektur dieses diffuse Kundenver-

langen mit im eigentlichen Sinne begreifbaren Werten ästhetisch umsetzen und damit zu 

einer innigeren Kundenbindung entscheidend beitragen. 

 

Längst haben die Automobilhersteller die Architektur als Medium zur Vermittlung ihrer 

Markenwerte entdeckt. Beispiele wie der BMW „Vierzylinder“ in München, die Autostadt 

Wolfsburg, das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart sowie zahlreiche spektakuläre 

Mikroarchitekturen im Messebau zeigen, dass das Markenerlebnis durch Architektur-

erfahrung im Wettbewerb um den Kunden unverzichtbar geworden ist. Der bewusste Einsatz 

von Markenarchitektur im Industriebau ist jedoch nach wie vor eher ungewöhnlich und nur 

an vereinzelten Bauten realisiert worden. Pilotprojekte wie die Gläserne Manufaktur in 

Dresden oder der Zentralbau des BMW Werks in Leipzig geben eine Tendenz zu einer 

vollkommen neuartigen Gebäudeform im Industriebau vor. Die Automobilfabrik ist bei 

diesen Projektbeispielen nicht mehr als reine Produktionsstätte zu sehen, in der Mensch und 

Maschine möglichst effizient zusammenarbeiten, sondern bezieht den Kunden emotional in 

den Produktionsprozess mit ein. 

 

Diese Entwicklung hat zur Konsequenz, dass die Fabrik in Zukunft nicht mehr nur als reine 

Produktionsstätte fungiert, sondern gleichzeitig als Kunden-Erlebniszentrum gestaltet werden 

kann. Durch die theoretische Analyse der veränderten architektonischen Anforderungen 

sowie der Untersuchung von realisierten Beispielen wird in dieser Arbeit eine neuartige, 

funktionshybride Gebäudetypologie definiert und entsprechende Planungskriterien abgeleitet. 
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Abstract 

In the automotive industry, so-called branding is becoming increasingly important as a means 

of creating a unique brand identity. Corporate architecture represents a medium for imparting 

brand values that provides a three-dimensional, spatial brand experience. Particularly when it 

comes to the car as a lifestyle product, its original function as a means of transportation is 

gradually becoming of secondary importance. In actual fact, customers are also looking to 

purchase lifestyle fantasies, sensuous values and social prestige. For this reason corporate 

architecture is eminently capable of aesthetically satisfying these diffuse customer desires 

with tangible values in the real sense and thereby playing a key role in creating a more 

intimate form of customer loyalty. 

 

Carmakers have long since discovered architecture as a suitable medium for conveying their 

brand values. Examples such as the BMW headquarters “four-cylinder” in Munich, the 

“Autostadt” in Wolfsburg, the Mercedes-Benz Museum in Stuttgart and numerous examples 

of spectacular micro-architecture in booth construction at trade fairs show that the 

architectural brand experience is an indispensable tool in competing for customers. The 

conscious use of brand architecture in industrial construction is, however, still quite unusual 

and has only really been implemented in isolated cases. Pilot projects such as “The 

Transparent Factory” in Dresden or the central building of the BMW plant in Leipzig reveal a 

trend towards a completely novel type of building in industrial construction. In these project 

examples, the car factory is no longer to be seen as a mere production plant in which people 

and machines work together as efficiently as possible, but as a place that involves the 

customer emotionally in the manufacturing process. 

 

This development has consequently caused the factory of the future to become much more 

than purely a place of production, but a building that can also be designed as a customer 

experience centre. The theoretical analysis of changed architectural needs and the study of 

previously implemented examples in the course of this project are enabling the definition of 

an innovative building typology that includes hybrid functions and the derivation of 

corresponding planning criteria. 

 
 



 
 

1

1. Einleitung – Neue Funktionalitäten der Industrie-

architektur 

 

„Der Name, den die Anthropologie unserer Art verleiht, nämlich homo faber, besagt, daß wir zu 

jenen Arten von Anthropoiden gehören, welche irgend etwas fabrizieren. Somit ist die Fabrik das 

eigentliche Merkmal des Menschen. Um auf den Menschen zu kommen, muß man seine Fabrik 

kennen. Wer die Frage nach der Fabrik der Zukunft stellt, wirft somit die Frage nach unserer Zu-

kunft auf.“  

Vilém Flusser 

 

Die den homo sapiens singularisierend kennzeichnende Fähigkeit, Güter zu produzieren, 

erhält auch in der Industriearchitektur ihre gesellschaftliche Prägung, mit der sich diese 

Arbeit ex ante wissenschaftlich beschäftigen will. 

 

In der Automobilbranche nimmt das so genannte Branding zur Schaffung einer unverwech-

selbaren Markenidentität einen immer höheren Stellenwert ein (Hasche 2003, S. 34ff). Dabei 

stellt auch die Architektur eines Unternehmens ein Medium zur Vermittlung von Markenwer-

ten dar, das ein dreidimensionales, räumlich erfahrbares Markenerlebnis bietet. Gerade beim 

Lifestyle-Produkt Auto tritt die ursprüngliche Transportfunktion mehr und mehr in den 

Hintergrund. Vielmehr will der Kunde damit auch Lebensphantasien, sinnliche Werte und 

Sozialprestige einkaufen. (Roost 2006, S. 23) Umso mehr kann deshalb die Unternehmens-

architektur dieses diffuse Kundenverlangen mit im eigentlichen Sinne begreifbaren Werten 

ästhetisch umsetzen und damit zu einer innigeren Kundenbindung entscheidend beitragen. 

 

Längst haben die Automobilhersteller die Architektur als Medium zur Vermittlung ihrer 

Markenwerte entdeckt. Beispiele wie der BMW „Vierzylinder“ in München, die Autostadt 

Wolfsburg, das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart sowie zahlreiche spektakuläre 

Mikroarchitekturen im Messebau zeigen, dass das Markenerlebnis durch Architektur-

erfahrung im Wettbewerb um den Kunden unverzichtbar geworden ist. Der bewusste Einsatz 

von Markenarchitektur im Industriebau ist jedoch nach wie vor eher ungewöhnlich und nur 

an vereinzelten Bauten realisiert worden. Pilotprojekte wie die Gläserne Manufaktur in 

Dresden oder der Zentralbau des BMW Werks in Leipzig geben eine Tendenz zu einer 

vollkommen neuartigen Gebäudeform im Industriebau vor. Die Automobilfabrik ist bei 

diesen Projektbeispielen nicht mehr als reine Produktionsstätte zu sehen, in der Mensch und 
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Maschine möglichst effizient zusammenarbeiten, sondern bezieht den Kunden emotional in 

den Produktionsprozess mit ein. 

 

In der Automobilherstellung hat sich in nur wenigen Dekaden der Wandel von der Fertigung 

in „optimalen Losgrößen“ zur kundenindividuellen Produktion vollzogen. Henry Ford I 

konnte in der Zeit der berühmten „Tin Lizzy“ noch sagen: “Jeder Kunde kann seinen Wagen 

beliebig anstreichen lassen, wenn der Wagen nur schwarz ist.“ (Ford 1922, S. 60, Ausspruch 

von 1909) Aus diesem vom Hersteller diktierten Verkäufermarkt ist inzwischen ein hart 

umkämpfter Käufermarkt geworden, auf dem mit allen Raffinessen um Marktanteile 

gerungen wird. (H. Becker 2005, S. 108) Dabei haben sich auch die Produktionsprinzipien 

drastisch verändert. Früher wurden Autos nach den Grundsätzen des Fordismus in Massen 

produziert. Gemessen an der allgemeinen Nachfrage hat man die Modelle in den jeweiligen 

Ausführungen in bestimmten Stückzahlen nach der optimalen Losgröße (Produktions- versus 

Kapitalbindungs- und Lagerhaltungskosten) gefertigt und auf dem Markt angeboten. Heute 

wird fast ausschließlich auf Bestellung des Kunden nach seinen ganz individuellen 

Ausführungswünschen produziert. Bei der wachsenden Variantenvielfalt läuft heutzutage 

kaum mehr zweimal das gleiche Auto vom Band; man ist bei der Losgröße 1 angelangt. 

(Pine II 1993, S. 44ff) Und schon wird über eine weiterführende Individualisierung des Autos 

ab Werk durch kundeneigenes Kombinieren von unterschiedlichen Typen und Bauteilen zum 

personifizierten Fahrzeug nachgedacht. Der bisherige Erfolg so genannter Tuning-

Werkstätten gibt dieser Trendanalyse substantielle Nahrung. 

 

Das Prinzip der heutigen kundenspezifischen Fertigung hat zur Folge, dass der Kunde sich 

stärker mit dem Produkt auseinandersetzt. Es entsteht bereits zum Zeitpunkt der Bestellung 

und Konfiguration ein persönlicher Bezug zum Automobil. Daraus resultiert ein wachsendes 

Bedürfnis von Kundenseite den Neuwagen bereits ab Werk „jungfräulich“ in Empfang zu 

nehmen und sogar schon der Produktentstehung des Automobils beizuwohnen. Diesbezüglich 

birgt die Fabrik das Potential, in Zukunft nicht mehr nur als reine Produktionsstätte zu 

fungieren, sondern gleichzeitig als Kunden-Erlebniszentrum. Besonders der Automobilmon-

tage kommt hierbei image- und produktionstechnisch ein besonderer Stellenwert zu, da hier 

alle Einzelteile bzw. Komponenten von der Karosserie bis hin zum fertigen Automobil 

zusammengefügt werden. Für die Automobilhersteller, die teilweise über 80% der 

Produktionsleistungen auslagern, übernimmt sie außerdem die Funktion einer „Markenpres-
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se“ und kann somit als wirkungsvolles Branding-Instrument dienen. (Kretschmer 2005, 

S. 82) 

 

Dem „Mythos“ um das Automobil, der hier insbesondere in seiner architektonischen 

Ausformung betrachtet wird, sollte mit einer konsumkritischen Haltung gegenübergetreten 

werden. Bei vielen Intellektuellen trifft der Markenkult um das Auto – der in der Bundesre-

publik Deutschland auffällig ausgeprägt ist – auf generelle Vorbehalte und wird z.T. 

belächelt. Höger bezeichnet bspw. die Autostadt Wolfsburg als Ausdruck der fetischistischen 

Beziehung, die Deutsche mit ihrem Auto haben. (Höger 2004, S. 135) Friedrich vergleicht 

die Annäherung eines kritischen Geistes an die BMW-Welt mit der eines Atheisten an ein 

Gotteshaus und stellt die Frage: „Kann man ein Gebäude, dessen erklärter Zweck es ist, die 

Übergabe eines Neuwagens an seinen Käufer als „unvergessliches Markenerlebnis“ zu 

inszenieren, vollkommen ernst nehmen?“ (J. Friedrich 2007, S. 14) Die Tatsache, dass 

vielerorts derartige Projekte unsere gebaute Umwelt prägen und große Menschenmengen 

anziehen, scheint Grund genug, sich dem Thema zu stellen, anstatt es aus dem Fachdiskurs 

auszuklammern. 

 

Die kontroverse Diskussion über einer Kommerzialisierung der Architektur hat Angelil in 

seinem Artikel „Architektur ge-brand-markt“ aufgezeigt. Er stellt exemplarisch die 

kompromisslose Abwehrhaltung Naomi Kleins zur Marktorientierung von Architektur (die 

sie in dem Slogan „No Logo“ zum Ausdruck bringt) dem Standpunkt Rem Koolhaas` 

gegenüber, der die Verachtung des Bereichs der Ökonomie in der Architektur für unange-

messen hält und vielmehr die Auseinandersetzung und das Ausloten von Chancen für die 

Architektur verfolgt. (Angelil 2003) 

 

Die vorliegende Arbeit möchte sich dieser Thematik offen nähern, ohne die ihr inne 

wohnende Grundambivalenz zu vergessen und in Kapitel 8 explizit auf die konsumkritischen 

Aspekte eingehen. 
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2. Forschungsgegenstand und Methodik 

Wenn Schumachers Axiom „Architektur als wissenschaftliche Disziplin beinhaltet eine 

Wissenschaft der Konfiguration und Ordnungsdisziplin“ und die „intellektuelle und soziale 

´Konstruktion der Welt`“ (Schumacher 1997, S. 33) zutrifft, so folgt daraus, dass diese 

funktionalen und ästhetischen Konfigurations- und Ordnungsmuster auch im Bereich der 

Industriearchitektur für die soeben beschriebenen Wandlungsprozesse adäquat adaptiert 

werden müssen. Mit dieser architektonischen Herausforderung will sich die vorliegende 

Arbeit phänomenologisch auseinandersetzen. Unter einer „phänomenologischen Herange-

hensweise“ wird hier die Beschäftigung mit der unmittelbar gegebenen Erscheinung 

verstanden, um im Weiteren die zugrunde liegende Wirklichkeit und die gegebenen 

Zusammenhänge zu beschreiben. Das unmittelbar Erlebte – in diesem Fall die Erfahrung des 

tatsächlich Gebauten – wird dabei an den Ausgangspunkt der Theorienbildung gestellt. 

2.1. Thematischer Fokus 

Das immer größer werdende Kundeninteresse am Produktionsprozess des Automobils wirft 

die Frage nach einer grundlegend veränderten Gebäudetypologie der Autofabrik auf. Die 

herkömmliche Autofabrik ist durch ihre programmatische Planung sowie ihre architektoni-

sche und städtebauliche Gestaltung nicht darauf ausgelegt, Kunden und Besucher aufzuneh-

men. Meist steht sie als charakterlose „Box“ ohne Aus- und Einblicke in der Siedlungsperi-

pherie und wird bewusst von der Öffentlichkeit fern gehalten. Unter dem Gesichtspunkt der 

Markenbildung erscheint diese Form der Industriearchitektur nicht zielgerecht. 

 

Auch die strikte Trennung von Entwicklung, Produktion und Vertrieb ist nicht mehr 

zeitgemäß. Der Entwicklungsbereich sucht die räumliche Nähe zum Produkt, was Projekte 

wie das BMW Projekthaus auf dem FIZ-Gelände in München oder das Vorseriencenter von 

Audi in Ingolstadt belegen. Umgekehrt hat der Vertrieb die Fabrik als Showroom mit hohem 

Erlebniswert entdeckt. Durch diese Verzahnungen wird die Fabrik zum Nutzungshybrid und 

übernimmt urbane Funktionen wie Büros, Shops und Cafés. Die Gegenüberstellung von 

intern und öffentlich genutzten Räumen sowie die Integration des Kundenweges in den 

Produktionsprozess, ohne dabei die Arbeitsabläufe zu stören, stellt eine beträchtliche 

Herausforderung an die Fabrikplanung dar. 
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In der Automobilbranche wurde die Fabrik erst in den letzten Jahren als markenbildendes 

Element entdeckt und in vereinzelten Beispielen als repräsentatives Gebäude von namhaften 

Architekten gestaltet. Das Rolls Royce Montagewerk in Goodwood von Nicholas Grimshaw 

oder das BMW Werk in Leipzig mit dem von Zaha Hadid entworfenen Zentralbau sind 

Beispiele für die bewusste Inszenierung des Produktionsprozesses. Diese Beispiele zeigen 

deutlich, wie in Materialität, Transparenz und Raum für den Industriebau ganz neue 

Maßstäbe gesetzt wurden. So können Erlebnisräume entstehen, die nicht nach künstlichen 

Inhalten suchen müssen, sondern die Arbeit am Automobil selbst inszenieren.  

 

In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus speziell auf die Dreieckskonstellation Branding – 

Architektur – Produktion gelegt werden. Dabei gilt es, die umfassenden marktbezogenen, 

produktionstechnischen und prozessualen Veränderungen in der Automobilindustrie in 

Betracht zu ziehen. Die Arbeit grenzt sich damit von wissenschaftlichen Auseinandersetzun-

gen, die sich auf Markenarchitektur in Form von reinen Repräsentationsbauten beziehen, 

bewusst ab. 

 

Produktionstechnische Neuerungen und innovative Logistiksysteme machen die Fabrik 

immer stadtverträglicher (Maurer und Stark 2001, S. 9ff). Teile der Produktion können somit 

immer näher in die Stadt rücken und auf diese Art im urbanen, öffentlichen Raum als 

„Schaufenster“ der Produktion wirken. Die städtebauliche Einbettung der Fabrik mit all ihren 

Logistiksträngen in gewachsene Strukturen wird in Zukunft eine zusätzliche Aufgabe für den 

Planer sein. Neben landschaftsarchitektonischen Gestaltungsfragen wird man sich auch mit 

der Divergenz öffentlicher Belange der Stadt und privater Interessen der Unternehmen 

auseinandersetzen müssen. Der Standort kann dabei unter dem Aspekt des Brandings zu 

einem wichtigen Identifikationspunkt für die Produktionsstätte werden. Die betriebliche 

Standortlehre erhält somit neue Impulse, da bei der Standortwahl neben „harten Faktoren" 

wie Materialbeschaffung und Arbeitskräfte auch „weiche Faktoren“, die den Identifikations-

wert eines Ortes ausmachen, berücksichtigt werden müssen. 

 

Inwieweit die Programmatik, die Architektur und die städtebauliche Einbindung von 

Produktionsstätten neu überdacht werden müssen, wenn sie zur Markenbildung eines 

Automobilherstellers beitragen sollen, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Konkret 

befasst sich die Arbeit mit folgenden Fragestellungen: 
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• Kann die räumliche Einbindung des Kunden in den Produktionsprozess (des Automobils) 

zur Markenbildung beitragen? 

• Kann die Architektur der Produktionsstätte die Markenbildung begünstigen? Wenn ja, 

wie? 

• Welche Implikationen haben die veränderten Anforderungen durch die Kundenintegration 

auf den Industriebau? 

2.2. Zielsetzung und Vorgehen 

Die sich stetig wandelnden Anforderungen an die Automobilproduktion werden aus 

architektonischer Sicht analysiert. Dabei werden die Produktionsstätten als geeignetes 

Instrument des Corporate Branding für die Automobilunternehmen aufgefasst und ihre 

Potentiale als Markenwelt ausgelotet. Sowohl die Akzeptanz auf Kundenseite als auch die 

unternehmensinterne Haltung sollen dabei erfasst werden, um Rückschlüsse auf die 

Konzeption zu ziehen. 

 

Die erstmalige Zusammensetzung urbaner Funktionseinheiten innerhalb der Fabrik führt zu 

einer neuartigen, hybriden Gebäudetypologie. Diese Typologie soll anhand von programma-

tischen, räumlichen und materiellen Kriterien theoretisch beschrieben werden. Zu diesem 

Zweck werden artverwandte Typologie-Profile überlagert und daraus die neu entstandene 

Hybrid-Typologie definiert und abgegrenzt. 

 

Dabei wird insbesondere auf die Implikation der Kundenintegration auf die Industriearchitek-

tur eingegangen. Inwieweit die Produktionsstätte als Repräsentationsbau funktionieren kann 

und muss und welche Planungsparameter sich daraus ergeben, soll anhand von zwei 

Fallbeispielen hergeleitet werden. Die Konzeption der Markenbindung in der Automobilpro-

duktion sowohl für den Kunden als auch für den Mitarbeiter wird theoretisch dargestellt und 

entsprechende Entwurfsmerkmale erarbeitet. Dabei wird auf die Vereinbarkeit von operativen 

Interessen der Entwicklung und Produktion auf der einen Seite und repräsentativen Interessen 

des Vertriebs auf der anderen Seite innerhalb der Automobilfertigung eingegangen. Am Ende 

der Arbeit sollte eine analytische Darstellung von Entwurfskriterien für ´Brand Factorys` 

stehen, der sowohl soziologische, architektonische als auch produktionstechnische 

Komponenten gleichermaßen berücksichtigt. Dabei wird die wachsende Rolle des 

Architekten in der Fabrikplanung herausgestellt.  
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Für die induktive Theorienbildung wurden neben explorativen Expertengesprächen, einer 

Interviewserie, einer Fragebogenerhebung und teilnehmenden Beobachtungen eine 

umfassende Dokumentenanalyse durchgeführt. Dabei ist zu bemerken, dass bislang nur 

wenige wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem spezifischen Themenfeld 

stattgefunden haben. Auch deshalb bezog die inhaltliche Recherche neben dem Fachgebiet 

der Architektur auch Teilbereiche aus den Sozialwissenschaften, der Betriebswirtschaft und 

dem Maschinenbau mit ein. 

 

Die Untersuchung beschränkt sich im Wesentlichen (abgesehen vom historischen Teil) auf 

den deutschen Automobilmarkt des Premiumsegments. Diese regionale und marktspezifische 

Beschränkung ist in den Besonderheiten der Branchenstruktur im Hochlohnland Deutschland 

begründet, welche in Kapitel 5 genauer erläutert werden. 

2.3. Strukturierung der Ergebnisse 

Aufbauend auf der in Kapitel 1 skizzierten Thematik wurde in Kapitel 2 das Untersuchungs-

gebiet genauer spezifiziert und die Zielsetzung der Arbeit formuliert. Die inhaltlichen 

Bausteine der Arbeit gliedern sich wie in Abb. 1 dargestellt.  



 
 

Abb. 1: Aufbau der Arbeit 

Um ein möglichst vollständiges Bild des Erkenntnisstandes wiederzugeben, werden die 

Innovationen in der Fahrzeugproduktion (Kapitel 

Architecture innerhalb der Automobilbranche (Kapitel 

Kapitel 5 werden die abgeleiteten Tendenzen zum Kernthema zusammengeführt. Anhand 

einer Fragebogenerhebung und der Analyse von Fallbeispie

für die Typologie von ´Brand Factorys` geschaffen. In Kapitel 

der Markenbindung im Zusammenhang mit der Automobilherstellung bestimmt und sowohl 

für den Kunden (Wirkung nach außen) als auch für den Mitarbeiter (Wirkung nach innen) 

herausgearbeitet. In Kapitel 7

Eine kritische Auseinandersetzung mit der vorg

erfolgt in Kapitel 8. Eine Zusammenstellung der wesentlichen Aspekte der untersuchten 

Phänomenologie sowie ein Ausblick auf weiterführenden Forschungsbedarf bilden in 

Kapitel 9 den Abschluss dieser Arbeit.
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Um ein möglichst vollständiges Bild des Erkenntnisstandes wiederzugeben, werden die 

Innovationen in der Fahrzeugproduktion (Kapitel 3) und die Ausprägungen von Brand 

Architecture innerhalb der Automobilbranche (Kapitel 4) zunächst singulär beleuchtet. In 

werden die abgeleiteten Tendenzen zum Kernthema zusammengeführt. Anhand 

einer Fragebogenerhebung und der Analyse von Fallbeispielen wird ein globales Verständnis 

für die Typologie von ´Brand Factorys` geschaffen. In Kapitel 6 werden die Wirkungsweisen 

der Markenbindung im Zusammenhang mit der Automobilherstellung bestimmt und sowohl 

unden (Wirkung nach außen) als auch für den Mitarbeiter (Wirkung nach innen) 

7 werden daraus entwurfsrelevante Planungskriterien extrahiert. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der vorgestellten Konzeption von ´Brand Factorys` 

. Eine Zusammenstellung der wesentlichen Aspekte der untersuchten 

Phänomenologie sowie ein Ausblick auf weiterführenden Forschungsbedarf bilden in 

den Abschluss dieser Arbeit. 
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2.4. Stand der Forschung 

Zu dem dargestellten Themengebiet fanden sich bei der anfänglichen Recherche zahlreiche 

Artikel aus der Tagespresse und aus Online- bzw. Wochenmagazinen. Die anhaltende 

Präsenz von journalistischen Publikationen in den vergangenen Jahren bringt ein starkes 

öffentliches Interesse an Bauten für Automarken zum Ausdruck. Diese Tendenz beruht 

sicherlich auch darauf, dass in diesem Zeitraum zahlreiche bereits erwähnte Großprojekte 

durch die Industrie umgesetzt wurden. Die Andersartigkeit und Großmaßstäblichkeit dieser 

Gebäude riefen starke Resonanz in der Bevölkerung – begleitet von einem regelrechten 

Architektur-Tourismus – hervor, die in den Medien ihren Ausdruck fand. 

 

Bei einer weiterführenden Literaturrecherche stellt man jedoch fest, dass kaum wissenschaft-

lich fundierte Auseinandersetzungen mit dem Thema stattgefunden haben. Die Autorin 

erklärt sich dies zum einen durch die ohnehin – im Verhältnis zu anderen Fachgebieten – 

relativ geringe Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten im Fachbereich der Architektur. Zudem 

werden zum spezifischen Thema der Architektur für die Industrie an deutschen Hochschulen 

nur vereinzelt Vorlesungen, Seminararbeiten oder Entwürfe angeboten. Zum anderen 

erscheint ein objektiv-analytischer Zugang zu diesem Themengebiet, das doch primär 

subjektiv wahrgenommen wird, nicht verbreitet. 

 

Die Autorin hat sich diesbezüglich im Zuge der Bearbeitung mit Arbeiten angrenzender 

Fachdisziplinen beholfen. Zur Darstellung des Forschungsstandes sollen jedoch lediglich 

Publikationen (vor allem Dissertationen) einbezogen werden, die speziell auf architektoni-

sche und räumliche Aspekte fokussiert sind. Die durchgeführte Recherche zur Skizzierung 

des Forschungsstandes lässt sich grob in drei Themenkategorien einteilen – Brand 

Architecture, Bauten für die Erlebnisgesellschaft und Industriebau. Zeitlich wurde die 

Auswahl der Literatur auf etwa die letzten zehn Jahre beschränkt. 

 

Im Bereich der Brand Architecture ist dabei insbesondere auf die Dissertation „Markenarchi-

tektur in der Konsumwelt. Branding zur Distinktion“ (2004) von Anne Bracklow zu 

verweisen, die Architektur bereits als Mittel zur Markenkommunikation und zur Distinktion 

im Massenkonsum hervorhob. Hierbei wurde die differenzierte Ansprache unterschiedlicher 

sozialer Milieus nach Schulze 2000 und SIGMA durch bestimmte Architektureigenschaften 

untersucht und die Ergebnisse am Beispiel von Corporate Identity Bauten der Marke BMW 

überprüft. Bracklow geht verstärkt auf die Einheitlichkeit im Markenauftritt ein, deren Stil 
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ihres Erachtens im besten Fall eine „kulturelle Autonomie“ entwickelt, die sich als Ikone 

über örtliche Gegebenheiten hinwegsetzt. Jons Messedat sichert sich im Rahmen seiner 

Dissertation den Titelschutz für den Titel „Corporate Architecture“ (2004) und leitet anhand 

einer Vielzahl zitierter Architekturbeispiele (angefangen bei der Krupp AG der 20er Jahre bis 

hin zu Nike Town) Entwicklungsstrategien für die Corporate Architecture eines Unterneh-

mens ab, die er folgendermaßen kategorisiert: 

• Prägung durch einen Architekten 

• Zusammenarbeit mit verschiedenen Architekten 

• Ausdruck von Unternehmensleitsätzen 

• Assoziation zum Unternehmensinhalt 

• Architektur als Abbild des Produkts 

• Ziel der Wiedererkennung 

• Kommunikation von Markeninhalten 

 

Die vorliegende Arbeit versucht, die dargestellten Ansätze in zweierlei Hinsicht zu 

spezifizieren: Zum einen wird der Fokus allein auf die Automobilbranche gerichtet, zum 

anderen wird im Folgenden die Thematik auf die Typologie von Produktionsstätten 

übertragen. Dies bedingt, dass in der Untersuchung nicht nur die Konsumkultur – wie in den 

genannten Arbeiten – in Betracht gezogen wird, sondern auch die Entwicklungen in der 

Produktionskultur einfließen. Damit wird für diese Arbeit eine zusätzliche Wirkungsebene 

von Brand Architecture, nämlich die interne Mitarbeiterebene, in die Untersuchung 

miteinbezogen. Hierfür relevante Erkenntnisse aus den anderen Forschungsarbeiten werden 

in Kapitel 4 aufgegriffen und für den definierten Kontext verarbeitet. 

 

Kerstin Höger in „Brandhubs. Catalyst for responsive urban desing“ (2004), Anna 

Klingmann in „Brandscapes: architecture in the experience economy“ (2007) wie auch Frank 

Roost in „Branding Center: der Einfluss globaler Markenkonzerne auf die Innenstädte am 

Beispiel von Projekten des Sony-Konzerns“ (2008) beschäftigen sich mit Bauten für die 

postindustrielle Erlebnisgesellschaft. Dabei werden die soziale Verantwortung internationaler 

Konzerne und die Vereinbarkeit von Marketinginteressen mit den umfassenden Zielen der 
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Stadtentwicklung diskutiert. Die primäre Zielsetzung von Brand Architecture wird innerhalb 

dieser Diskussionen weniger im Wiedererkennungswert gesehen, sondern vielmehr in der 

kontextgerechten Planung und Einzigartigkeit. Aufgrund der „weichen“ Themenstellung, die 

subjektiven Wahrnehmungen unterliegt, verfolgen bisherige Arbeiten im Bereich der 

Markenarchitektur fast ausschließlich deskriptive bzw. qualitative Ansätze ohne messbare 

Aussagen (Eine Ausnahme bildet dabei die Dissertation von Berthold Schwanzers „Die 

Bedeutung der Architektur für die Corporate Identity eines Unternehmens” von 1985. Im 

Rahmen dieser Arbeit wurden Befragungen durchgeführt, bei denen die Befragten anhand 

von Fotos die Wirkung der Architektur von Geschäften und Bankfilialen mit vorgegebenen 

Adjektiven wie z.B. einladend, sympathisch, vertrauenswürdig, originell, fortschrittlich 

beschreiben sollten. Die Häufigkeit der genannten Adjektive wurde statistisch ausgewertet 

und den Gebäuden zugeordnet.) 

 

Für das Untersuchungsfeld Industriebau finden sich nach Wissen der Autorin kaum 

nennenswerte Bezugsquellen, die sich mit den Auswirkungen der Industriearchitektur auf die 

Konsumentenrezeption befassen bzw. auf die sozialen Bedingungen innerhalb der Produktion 

eingehen. Lutz Weißer vertritt in „Corporate Process Architecture. Industriebau in der 

postindustriellen Gesellschaft“ (2001) die These, dass das produzierende Gewerbe immer 

weiter abgelöst wird durch die „geistige Produktion“ und sich der Industriebau daher in 

seiner Typologie der des Bürobaus zunehmend angleichen wird. Auf die Entwicklung von 

Produktionsstätten für die Herstellung von Gütern wird daher nicht weiter eingegangen. Da 

die Autorin vom langfristigen Erhalt der Produktion von Gütern und der Relevanz 

entsprechender Produktionsstätten überzeugt ist, möchte sie an dieser Stelle anknüpfen. 

Patrick Schumacher geht in seinen Texten „Produktive Ordnung (Productive Patterns)“ 1997 

und „Architektur für eine wissensbasierte Ökonomie“ 2001 bereits auf die Auswirkung des 

Wandels von der fordistischen Produktionsweise zur postfordistischen Produktionsweise auf 

den Industriebau ein und unterstreicht unter anderem Dis-Lokation, Überlagerung, 

Fragmentisierung und Hybridisierung als übergeordnete Tendenzen für Raumordnungssys-

teme im Industriebauten. 

 

Es kann festgehalten werden, dass die Einzelthemen Brand Architecture, Bauten für die 

Erlebnisgesellschaft und vereinzelt auch die architektonische Entwicklung des Industriebaus 

in der postindustriellen Gesellschaft bereits in einigen Facetten untersucht wurden. Die 

weiterführende Absicht der Autorin ist es, die Ziele der Brand- und Erlebnisarchitektur auf 
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Produktionsbauten zu übertragen und damit die benannten Forschungsfelder miteinander zu 

verknüpfen. Die Zusammenführung dieser Themengebiete verspricht eine neue Sichtweise 

auf den Industriebau. Das besondere Interesse liegt dabei in der Dialektik zwischen der 

Schaffung von physischen Werten und der Evozierung von emotionalen Werten im Sinne der 

postindustriellen Entwicklung. 
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3. Individualisierte Produktion in einer globalisierten Welt 

Eine gute Fabrikplanung setzt voraus, dass der Planer die vorherrschenden internen 

Prozessstrukturen und umliegenden Logistikströme verinnerlicht hat, um sie in einen 

optimierten Raumplan zu übersetzen. Daher sollen die wichtigsten Entwicklungen in der 

Automobilindustrie, die so oft als beispielhafte Industrie für allgemein gültige Tendenzen 

herangezogen wird, im Wandel der Zeit beleuchtet werden. Die steigende Komplexität und 

wachsende Produktvielfalt im globalen Wettbewerb stellt neue Herausforderungen an die 

Industrie und damit auch an ihre Bauten. Die folgenden Kapitel geben einen sozio-

historischen Abriss über die Branche im letzten Jahrhundert und verweisen dabei stets auf die 

Ausprägung in der Fabrikarchitektur.  

3.1. Vom Fordismus zur postindustriellen Produktion 

Seit Beginn der Industrialisierung hat sich innerhalb der hier betrachteten Wirtschaftsräume 

der angebotsgesteuerte Verkäufermarkt zu einem nachfrageorientierten Käufermarkt 

gewandelt. Der Hersteller legt nicht mehr fest, welche Autos abgesetzt werden, sondern muss 

durch umfassende Serviceleistungen auf individuelle Nutzerbedürfnisse eingehen um heute 

am Markt zu bestehen. Industriesektor und Dienstleistungssektor bewegen sich aufeinander 

zu und bilden auch räumlich zunehmend eine Einheit. (Womack et al. 1994, S. 178ff)  

3.1.1. Der Fordismus und seine architektonische Ausprägung 

Etwa 40 Jahre nach der Patentierung des Motorwagens durch Carl Benz in 1886 konnte ein 

breiter Markt mit Automobilen bedient werden. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt Henry 

Ford zu verdanken, der 1924 das T-Modell „Tin Lizzy“ für 290 Dollar (was etwa dem 

doppelten durchschnittlichen Monatslohn eines Arbeiters entsprach) verkaufte. Seitdem war 

eine Bereitstellung über alle Klassen- und Schichtgrenzen hinweg möglich. (Meyhöfer 2003, 

S. 8f) Die branchenrevolutionierende Einführung des Fließbands rief eine nie da gewesene 

Produktivitätssteigerung hervor, die auf maximale Stückzahlen zu minimalen Kosten 

ausgelegt war. Die Produktion in Masse wurde der Erfolgsfaktor im wirtschaftlichen 

Wettbewerb und blieb es über lange Zeit während des zwanzigsten Jahrhunderts (Davis 1993, 

S. 13). Zwei Persönlichkeiten prägten die industriellen Errungenschaften dieser Zeit und 

gaben ihnen ihre Namen: 
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• Taylorismus  

benannt nach Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 

Die wissenschaftliche Zerlegung von Arbeitsprozessen in ein System optimierter Ein-

zeloperationen mit dem Ziel, jeden sich wiederholenden Arbeitsschritt zu minimieren 

und alle falschen, zeitraubenden Bewegungen auszuschalten (Taylor 2004, reprint of 

1911, S. 96) 

 

Originaltextauszug aus Frederick Winslow Taylors  
„Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung“: 

Erstens:  
Man suche 10 oder 15 Leute (am besten aus ebensoviel verschiedenen Fabriken und Teilen des Lan-
des), die in der speziellen Arbeit, die untersucht werden soll, besonders gewandt sind. 

Zweitens:  
Man studiere die genaue Reihenfolge der grundlegenden Operationen, welche jeder einzelne dieser 
Leute immer wieder ausführt, wenn er die fragliche Arbeit verrichtet, ebenso die Werkzeuge, die jeder 
einzelne benutzt. 

Drittens:  
Man messe mit der Stoppuhr die Zeit, welche zu jeder dieser Einzeloperationen nötig ist, und suche 
dann die schnellste Art und Weise herauszufinden, auf die sie sich ausführen läßt. 

Vierten: 
Man schalte alle falschen, zeitraubenden und Bewegungen aus. 

Fünftens:  
Nach Beseitigung aller unnötigen Bewegungen stelle man die schnellsten und besten Bewegungen, 
ebenso die besten Arbeitsgeräte tabellarisch in Serien geordnet zusammen. 

 

• Fordismus 

benannt nach Henry Ford (1863-1947) 

Als Fordismus bezeichnet man das gesellschaftsprägende Produktionssystem, das auf 

die technischen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Grundsätze Henry Fords zu-

rückzuführen ist und sich nach dem Ersten Weltkrieg etablierte. Diese Organisations-

form für Arbeit und Kapital basiert auf der Massenproduktion standardisierter Pro-

dukte auf Grundlage automatisierter und produktspezifisch optimierter Fließbandpro-

duktion. Der Fordismus ist großmaßstäblich, auf lange Amortisierung angelegt und 

basiert auf stabilen Marktbedingungen. (Schumacher 1997, S. 28) Gleichzeitig wer-

den relativ hohe Gehälter an die Arbeiter gezahlt, um die Nachfrage anzukurbeln.  

 

Die deklarierte Zielsetzung Fords zu jener Zeit war eine Image-Wende des Automo-

bils von einem Luxusgut hin zu einem Produkt für die Masse. Daher wurde in der 

Reklame nicht der „Vergnügungssinn“ des Publikums angesprochen, sondern der 

Nutzen des Automobils herausgestellt. Fords Automobile sollten durch „Stabilität, 
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Einfachheit, Sicherheit, praktische Bequemlichkeit“ und nicht zuletzt einen „außeror-

dentlich mäßigen Preis“ überzeugen. (Ford 1922, S. 42ff)  

 

Diese übergeordnete Ambition und der pragmatische Ansatz Fords kommen in fol-

gender Ankündigung besonders gut zum Ausdruck: 

„Ich beabsichtige, ein Auto für die Masse zu bauen. Es wird groß genug sein, um die 

Familie mitzunehmen, aber klein genug, dass ein einzelner Mann es lenken und ver-

sorgen kann. Es wird aus den allerbesten Materialien gebaut, von den allerersten Ar-

beitskräften gefertigt und nach den einfachsten Methoden, die die moderne Technik 

zu ersinnen vermag, gebaut sein. Trotzdem wird der Preis so niedrig gehalten werden, 

dass jeder, der ein anständiges Gehalt verdient, sich ein Auto leisten kann, um mit 

seiner Familie den Segen der Erholung in Gottes freier, reiner Luft zu genießen.“ 

(Ford 1922, S. 61) 

 

Bereits 1776 beschrieb Adam Smith das Prinzip der Arbeitsteilung anhand der Herstellung 

von Stecknadeln in 18 einzelnen Arbeitsschritten (Smith 2001, S. 9). Das Prinzip der 

Zergliederung in kleinstmögliche Einheiten der Arbeit als messbare Subsysteme eines 

komplexen Gesamtsystems führte Frederick Winslow Taylor 1911 wissenschaftlich weiter 

und erhob es zu einer betrieblichen Führungslehre, dem Taylorismus.  

 

Henry Ford und sein Kader an Produktionsingenieuren optimierten darauf aufbauend den 

Produktionsfluss unter der Prämisse „moving the work to the men“. Im Oktober 1913 wurde 

die Fließbandproduktion für das Model T eingeführt. Zuvor hatten hochqualifizierte 

Handwerker an einer einzelnen Werksstation ein komplettes Auto aus Einzelteilen 

zusammengefügt. Der Produktivitätsanstieg durch die Fließbandeinführung war enorm: 

zwischen 1908 und 1916 konnte der Preis eines Model T Fords von 850$ auf 360$ gesenkt 

werden und der Absatz von 5.986 Stück auf überragende 577.036 Stück gesteigert werden. 

Diese Zahlen veranschaulichen den rasanten Umbruch von einem elitären Automobilmarkt 

für ausgewählte Konsumenten hin zu einem modernen Massenmarkt, in dem das Auto für 

den normalen Arbeiter erschwinglich wurde. Die Automobilindustrie stand seitdem 

prototypisch für die Massenproduktion. In Europa verbreitete sich der Fordismus erst in den 

50er Jahren, verzögert durch den Zweiten Weltkrieg. (Davidow und Malone 1993; Harvey 

1989, S. 128; Pine II 1993, S. 15f, 35)  
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Voraussetzung für eine Produktion auf der Basis des Fordismus war ein stabiles Wirtschafts-

umfeld mit garantierter, uniformierter Nachfrage. Auch durch nationalstaatliche Regulation 

nach Keynes konnte ein gesicherter Konsumstandard bedient werden (Harvey 1989, S. 125f; 

Schumacher 1997, S. 30). Der Markt bestimmte die Nachfrage und nicht umgekehrt. Die 

Aufgabe des Marketings bestand darin, bei den Menschen Verlangen für jene Produkte zu 

generieren, die man kostengünstig produzieren konnte. Je höher das Produktionsvolumen, 

desto mehr zahlt sich die Segmentierung und Spezialisierung der Produktionsprozesse aus. 

Durch die Fertigung in optimalen Losgrößen erhielt der Verbraucher billigere Produkte auf 

Kosten der Vielfalt. (Davidow und Malone 1993, S. 19,202; Schumacher 1997, S. 29) 

Arbeiten im Fordismus 

Das Arbeiten am Fließband in der Zeit des Fordismus lässt sich beinahe als „prothetisches 

Arbeiten“ bezeichnen. Der Bandarbeiter war bei dieser Form des Produzierens kaum mehr als 

ein Appendix der Maschinerie. Die Motorik seines Körpers füllte die Lücken der Arbeitsgän-

ge, welche die Maschine nicht ausführen konnte. Die Fließbandproduktion verlangte den 

Bandarbeitern ein hohes Maß an Regelmäßigkeit ab, die nach dem Prinzip „speed up slow 

men, slow down fast men“ gleichgeschaltet wurden (Pine II 1993, S. 15f). Das System 

beruhte auf der Austauschbarkeit der Menschen als Handlanger der Maschine. Das 

Verständnis für den Gesamtprozess war nicht gefordert. Die Arbeiter sollten sich nach 

minimaler Einlernphase möglichst auf den speziellen Arbeitsgang konzentrieren, den sie 

tagtäglich monoton wiederholten. Auf Ergonomie wurde keine Rücksicht genommen, 

Gliedmaßen häufig einseitig belastet. Die Arbeitsmethode wurde von den Mitarbeitern als 

„langweilig und geistestötend“ empfunden. (Floßdorf 1992, S. 35; Womack et al. 1994, 

S. 19).  

 

Die tayloristische Industrieorganisation beinhaltete zudem die rigorose personelle Trennung 

von dispositiver und ausführender Arbeit. Alle planenden, steuernden und kontrollierenden 

Aufgaben wurden aus dem Bereich der Fertigung räumlich ausgegliedert. (Picot et al. 1996, 

S. 211) 

Architektur des Fordismus 

Für Henry Ford war der Fabrikraum ein durchrationalisierter Raum, der den Erfordernissen 

der Arbeitsproduktivität zu entsprechen hatte. Die Maschinen waren in der Reihenfolge der 

verschiedenen Arbeitsgänge aufgestellt und jedem Arbeiter wurde gerade soviel Platz 

gewährt, wie zum Ausführen seiner Arbeit notwendig war. (Bodenschatz 1995, S. 39ff) „Die 
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absolute Voraussetzung für hohe Leistungsfähigkeit und ein humanes Produktionsverfahren 

sind saubere, helle und gut gelüftete Fabrikräume. Unsere Maschinen stehen sehr dicht 

aufeinander – jeder Quadratmeter Raum bedeutet natürlich eine gewisse Erhöhung der 

Produktionskosten, die in Verbindung mit den zusätzlichen Transportkosten, welche selbst 

dann entstehen, wenn Maschinen fünfzehn Zentimeter weiter als nötig voneinander gerückt 

sind, dem Konsumenten aufgebürdet werden. Bei dem Arbeitsgang wird genau der Raum 

gemessen, den der Arbeiter braucht; er darf natürlich nicht eingeengt werden – das wäre 

Verschwendung. Aber wenn er und seine Maschine mehr Raum beanspruchen, als nötig ist, 

so ist das ebenfalls Verschwendung. So kommt es, dass unsere Maschinen enger aufgestellt 

sind als in irgendeiner anderen Fabrik der Welt.“ (Ford 1922, S. 100) 

 

Die fordistische Geisteshaltung spiegelt sich auch in der modernen Architektur der 20er Jahre 

wieder. Die Vermassung und Homogenisierung, die für die Autoindustrie aufgezeigt wurde, 

hielt auch Einzug im Bauwesen. Architekten dieser Zeit beschäftigen sich mit der 

Vorfertigung im Bauwesen und fordsche Prinzipien wie die „Rationalisierung des Raums“ 

und das der „kurzen Wege“ in der Fabrik wurden auf Wohnungsgrundrisse und städtebauli-

che Planungen übertragen und eine dementsprechende „Mechanisierung des Alltags“ 

befürwortet. (Fehl 1995, S. 25ff) Corbusier, der als Ford-Verehrer galt, sah 1922 einen der 

wichtigsten geistigen Schritte für eine neue Architektur in der Bereitschaft für die Serie. Er 

wollte „ein Haus wie ein Autos“ entwerfen und konstruieren und proklamierte die 

„Wohnmaschine“. Dabei wies er jedoch in „Ausblick auf eine Architektur“ auch auf die 

Problematik der Akzeptanz in der Gesellschaft hin, wenn das Gefühl der Funktionalität in zu 

hohem Maße unterworfen wird. (Corbusier 1922, S. 15f, 165ff) Auch Walter Gropius, der als 

„Wohnford“ galt, hatte den Anspruch Häuser wie den Ford T zu produzieren, die auch zeigen 

sollten, dass sie so produziert worden sind. Diese Positionen markierten jedoch keinen 

dominanten Trend dieser Zeit, sondern waren Minderheitenpositionen, die oft noch heute als 

avantgardistisch gelten. (Bodenschatz 1995, S. 41) 

 

Der Slogan „Form follows Function“ (Louis H. Sullivan 1896) beinhaltet in seiner geläufigen 

Interpretation die gewünscht ablesbare Funktionstrennung innerhalb eines Gebäudes. Die 

strikte Arbeits- und Funktionsteilung in der Unternehmensorganisation findet daher ihren 

Ausdruck in den Bauten jener Zeit wieder: Tragstruktur und Fassade werden getrennt und 

unabhängig voneinander optimiert (Floßdorf 1992, S. 35; Schumacher 1997, S. 35). 

Voneinander unabhängig geplante Nutzungen wie Werkstatt, Verwaltung und Wohnen 
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drückten sich auch im Bezug auf Geschoßhöhe und Fassadenartikulation aus (Schumacher 

1997, S. 29). 

 

Die Entflechtung von Funktionseinheiten drückte sich auch in der städtebaulichen Struktur 

aus. Ford war Verfechter der back-to-the-land Philosophie von Frank Lloyd Wright`s 

Broadacre City mit strikter Trennung von Wohnen und Industrie (Floßdorf 1992, S. 25ff). 

Die unansehnliche Produktion wurde auf die grüne Wiese verbannt, in ausreichender Distanz 

zum Ort des Verkaufs. Produziert wurde an wenigen zentralisierten Standorten, an denen mit 

spezifischen, unflexiblen Maschinen typisierte Erzeugnisse hergestellt wurden (vgl. Steffens 

2001, S. 104).  

 

Mit der Produktivität wuchsen auch die Großbetriebe und ihre Arbeiterzahlen. Die Effizienz 

der hohen Stückzahlen förderte die Konzentration und Monopolbildung (horizontale 

Integration). Die Stabilität und Vorhersehbarkeit des Marktes erlaubte die Zusammenführung 

aller Prozessschritte innerhalb eines Konzerns (vertikale Integration). Die gesamte 

Prozesskette, von der Beschaffung der Rohmaterialien über die Produktion der Halbwerkzeu-

ge, der Zwischenprodukte (von der Schraube bis zur Zylinderkopfdichtung), des Endprodukts 

bis hin zu dessen Vertrieb wurden unter einem Dach zusammengeführt. Die Fertigungstiefe 

und somit der Wertschöpfungsanteil des Herstellers am Produkt lag bei 100%. (Kretschmer 

2005, S. 82; Schumacher 1997, S. 30) 

 

Die Folge dieser monopolistischen Raumunion der gesamten Prozesskette waren regelrechte 

´Megastandorte`. Der wohl bekannteste und gewaltigste Industrieapparat ist die Rouge-

Fabrik, in der das Model T gefertigt wurde. Der gigantische Komplex wurde gegen Ende des 

ersten Weltkriegs 1917 in Betrieb genommen und bis 1928 weiter ausgebaut. Auf einer 

Fläche von 2,4 km Länge und 1,6 km Breite (etwa 1,5 km2 Produktionsfläche) arbeiteten über 

100.000 Menschen. (Kretschmer 2005, S. 82; the Henry Ford 2007) 

 

Prägend für die Industriebauten von Ford war die langjährige Zusammenarbeit mit dem 

Architekten Albert Kahn, in dem Ford einen geistig Verbündeten fand. Die Fabrikgebäude 

von Kahn sind ein Abbild von Regelhaftigkeit und verzichten - wie es im Funktionalismus 

der Moderne üblich war - auf jedes Ornament. Man kann ihm für die damalige Zeit durchaus 

einen innovativen Geist zusprechen. Zum Beispiel ließ Kahn das erste Fabrikgebäude in 

Detroit mit bewehrtem Beton bauen. Darüber hinaus bediente er sich der Studien von Taylor, 



 
 

19

um die optimale Aufstellung der Fertigungseinrichtung zu bestimmen. (Senkevitch 1995) 

Albert Kahn erfüllte die Idealvorstellung Fords, die gesamte Fertigung im wahrsten Sinne des 

Wortes unter einem Dach zu vereinen. Innen liegende Höfe zur Belichtung und als 

Austrittsmöglichkeiten wurden dabei ebenso als störend empfunden wie raumteilende 

Wände, die die maßstabslosen Hallen unterteilt hätten.  

Probleme des Fordismus 

Neben den dargelegten Vorteilen der fordistischen Methode des Produzierens barg der 

Fordismus auch Probleme, die mit den kommenden gesellschaftlichen Veränderungen nicht 

mehr vereinbar sein sollten. Die wesentlichen Gründe für das Überkommen der fordistischen 

Massenproduktion waren die großen Lagerbestände, die nicht auf eine wechselnde Nachfrage 

ausgelegt waren. Die Maschinen waren produktspezifisch und damit sehr unflexibel, da jede 

Modifikation am Produkt eine komplette Umrüstung der Maschinerie bedeutete. Maschinen 

standen oft über Stunden still und der Anteil indirekter Arbeiter, die keine wertschöpfende 

Arbeit verrichteten (Reparateure, Nachschubversorger u. a.) war zu hoch. (Davidow und 

Malone 1993, S. 127; Pine II 1993, S. 17) 

 

Heute stehen große Teile der Industrieanlagen in Detroit leer. Aufgrund ihrer starren Struktur 

mit den übergroßen Vorhaltungsflächen und den überlangen Produktionsstraßen bietet sich 

kaum die Chance einer Revitalisierung. So bleiben die großmaßstäblichen Industriebauruinen 

brachiale Monumente der Massenfertigung, bei der die Produktivität an oberster Stelle stand 

und der Mensch kaum höher als auf eine Stufe mit der Maschine gestellt wurde. 

3.1.2. Der Weg zur kundenindividuellen Fertigung 

Im Fordismus erschien die Produktion in Masse als Schlüssel zum unternehmerischen 

Aufstieg. Die heutige Gesellschaft der entwickelten Industriestaaten weist jedoch ein 

verändertes Verbraucherverhalten auf, das nach anderen Fertigungsstrategien verlangt. Der 

Kunde kauft nicht mehr nur, um einen bestimmten Bedarf zu decken, sondern auch, um sich 

möglichst vom Massenverbraucher abzuheben. Produziert wird kundenindividuell mit der 

Losgröße 1. Kretschmer spricht bereits von der dritten Revolution der Autoindustrie. Die 

erste Revolution brachte Ford 1913 mit der Segmentierung der Arbeitsgänge. In den 70er 

Jahren entdeckte Toyota den Menschen und sein Innovationspotential als entscheidenden 

Erfolgsfaktor. Heute bestimmen fließende Übergänge zwischen Forschung & Entwicklung, 

Produktion und Vertrieb sowie wissensbasierte, hybride Wertschöpfungsstrukturen die 
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Automobilindustrie. Der Weg dorthin wird im nachfolgenden Kapitel vorgestellt. (Kret-

schmer 2005, S. 82) 

 

In den Industrienationen brachte Mitte der Siebziger Jahre der stetig steigende Saturierungs-

grad der Triade-Gesellschaft grundlegende Veränderungen im Verbraucherverhalten. Die 

elementaren Grundbedürfnisse waren großenteils befriedigt und so blieb Spielraum für 

Status- und Lebensstil-Konsum. Die Genesis differenzierter Einkommensverhältnisse, 

gewachsener sozialer Milieus, diversifizierter Geschlechterrollen und unterschiedlicher 

Lebensarten schlugen sich in einer inhomogenen Nachfrage nieder (Pine II 1993, S. 30). 

Gerade die oberen Einkommensschichten verspürten das Verlangen nach kostspieligen, 

kundenspezifischen Produkten und Dienstleistungen. Es entstanden zunehmend ästhetisch 

motivierte Produktzyklen. (Floßdorf 1992, S. 37; Pine II 1993, S. 64; Schumacher 1997, S. 

30) Hinzu kam der wachsende internationale Wettbewerbsdruck, der schließlich zum 

Vormarsch der Kleinserienproduktion und zunehmender Produktdiversifikation führte. 

Hersteller müssen sich heute zudem nicht mehr nur gegen nationale Konkurrenten 

durchsetzen, sondern ihre Produktpalette an globale Maßstäbe anpassen (Sassen 1996, S. 

137ff).  

 

Das Herstellungskriterium „maximale Stückzahl zu minimalem Preis“, das im Fordismus die 

wichtigste Rolle zur Markteroberung gespielt hatte, verlor zunehmend an Bedeutung. Der 

Fokus der Automobilhersteller verlagerte sich zunehmend auf Produktvariabilität, Ästhetik 

und Innovationen (Schumacher 1997, S. 30). Um den neuen Anforderungen gerecht zu 

werden, mussten neue Produktions- und Organisationsmethoden gefunden werden. 

Das Toyota-Produktionssystem 

Bemerkenswerterweise wird in der Fachliteratur die Produktionsentwicklung des zwanzigs-

ten Jahrhunderts vornehmlich anhand von zwei Automobilherstellern, nämlich Ford und 

Toyota, abgehandelt. Dem japanischen Automobilhersteller Toyota gelang es in den 70er 

Jahren am besten, sich den neuen Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Die Erfolgsfakto-

ren waren schlankere Prozesse und individuellere Produkte. Mit dem System der „lean 

production“, also der schlanken Produktion, konnten sie zu geringeren Kosten in kleineren 

Stückzahlen mit höherer Qualität fertigen (Pine II 1993, S. 31).  
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„Lean production ist schlank, weil sie von allem weniger einsetzt als die Massenfertigung – 

die Hälfte des Personals in der Fabrik, die Hälfte der Produktionsfläche, die Hälfte der 

Investition in Werkzeuge, die Hälfte der Zeit für die Entwicklung eines neuen Produkts. Sie 

erfordert auch weit weniger als die Hälfte des notwendigen Lagerbestands, führt zu viel 

weniger Fehlern und produziert eine größere und wachsende Vielfalt von Produkten.“ 

(Womack et al. 1994, S. 19) Toyota schaffte es, die Anpassungsfähigkeit der schlanken 

Produktion mit kurzen Entwicklungszyklen zu koppeln und so den Markt im Schnitt alle zwei 

Jahre mit neuen Produkten einzudecken, während amerikanische und europäische Modelle 

dagegen fünf Jahre für die Implementierung benötigten. (Davidow und Malone 1993, S. 130) 

 

Neu dabei war, dass die Innovationskraft der gesamten Belegschaft, also auch der 

ausführenden Arbeiter, ausgeschöpft wurde. Eine schlankere Produktion impliziert auch 

wenig Puffer in den Lagerbeständen. Man war damit auf die Eigeninitiative der Arbeiter bei 

der rechtzeitigen Nachbestellung nach dem Kanban-Prinzip von Taiischi Ohno (Zettelsystem 

zur Meldung von Leerbeständen), das Basisprinzip für die spätere Just-in-time-Logistik, 

angewiesen. Hierarchien wurden verflacht und Verantwortung nach unten weitergereicht. Die 

so motivierten Arbeiter verbesserten den Prozess ständig in Eigeninitiative und erhielten 

dafür Belohnungen. Man nannte diesen selbst organisierten Optimierungsprozess „Kaizen“ 

(Veränderung zum Besseren). Das hohe Potential des Faktors Mensch in der Produktion 

wurde somit zum ersten Mal erkannt und in die Denk- und Organisationsstruktur des 

Unternehmens eingebunden. (vgl. Davidow und Malone 1993, S. 127) 

 

Die durch das Kaizen-Management geförderten und geforderten Mitarbeiter wurden von der 

technischen Seite durch die rechnerbasierte Weiterentwicklung der Fertigungsmethoden 

ergänzt. Die Einführung von Digitaltechnik in die Autoproduktion machte die kurzfristige 

Befriedigung von kundenspezifischen Wünschen möglich. In nur fünf Tagen (innerhalb 

Japans sogar innerhalb 72 Stunden) ab dem Zeitpunkt des Kundenauftrags wurden die Daten 

in ein CAD-System überführt, die Bestellung bearbeitet, eine Fertigungsplanung erstellt, das 

Auto produziert, die Qualitätskontrolle durchgeführt und schließlich das Fahrzeug 

ausgeliefert. Toyota konnte also durch die schlanke Produktion bereits hohe Flexibilität mit 

effektiver Massenfertigung verbinden und ihre datenbasierten Produkte kostengünstig und 

kundenspezifisch produzieren. (Davidow und Malone 1993, S. 12ff; Pine II 1993, S. 44, 137) 

Damit wurden in Japan erste Meilensteine auf dem Weg zur kundenindividuellen Massen-

produktion gelegt.  
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Die kundenindividuelle Massenproduktion 

Die Forderungen der konsumübersättigten Triade-Gesellschaft nach persönlich zugeschnitte-

nen Fahrzeugen zur Distinktion vom Massenmarkt werden immer lauter. Der Begriff „Mass 

Customization“ wurde 1993 zum ersten Mal von Joseph Pine geprägt und später von Frank 

T. Piller als „kundenindividuelle Massenproduktion“ ins Deutsche übersetzt (Steffens 2001, 

S. 104). Die Begriffe Individualität und Masse scheinen sich zunächst gegenseitig 

auszuschließen. In der postfordistischen Gesellschaft ist die Produktion von Kontingenten 

basierend auf einer stabilen zu erwartenden Nachfrage nicht mehr tragbar. Die neue Weisung 

lautet „built-to-order“, das heißt produziert wird nur noch auf Bestellung. 

 

Der Uhrenhersteller Swatch war Anfang der achtziger Jahre mit limitierten Kleinserien 

Vorreiter der flexiblen Fertigung (Steffens 2001, S. 105). Durch die unterschiedliche 

Zusammensetzung der auf Standards basierenden Einzelteile konnten Massenprodukte durch 

Nischenmodelle ersetzt werden. Das Prinzip der Austauschbarkeit von Teilen sollte 

ursprünglich im Konzept für den Kleinwagen Smart auf das Automobil übertragen werden. 

Der Gründer der Swatch-Gruppe, Nicolas G. Hayek, hatte ein kleines, buntes und vor allem 

kostengünstiges Automobil vor Augen, bei dem Teile des Chassis nach individuellem 

Wunsch sehr einfach und schnell ausgewechselt werden konnten. 

 

In der Automobilindustrie lässt sich heute auf Basis von Plattformen die Grundkonfiguration 

und die Sonderausstattung von Fahrzeugen kundenspezifisch anpassen (Schuhkraft 2002, S. 

32ff). Durch die Vielzahl an Varianten aus denen der Kunde wählen kann, wird ihm das 

Gefühl einer Quasi-Sonderanfertigung vermittelt.  

 

Die wirtschaftliche Rentabilität der Produktion ist heute nicht mehr zwangsläufig an die 

Standardproduktion in Massen gebunden. Die numerische Steuerung von Maschinen, die 

zunächst in der Rüstungsindustrie eingesetzt wurde, setzte den Rückzug aus der fordistischen 

Betriebsführung in Gang (Davidow und Malone 1993, S. 41). Durch CAD (Computer-Aided-

Design) und CAM (Computer-Aided-Manufacturing) kann der Mehraufwand für individuelle 

Fertigung auf ein Minimum reduziert werden (Böhm 2001, S. 78). Digitale Fertigungstechni-

ken ermöglichen durch die Reduzierung der Rüstzeiten bzw. die Umstellung der Maschinen 

in ‚real time’ eine preisgünstige Massenfertigung mit den Vorteilen einer individualisierten 

Kleinserien- und Einzelstückfertigung. Der Durchbruch der digitalen Technologie erlaubt 

eine hohe Vielfalt bei niedrigen Stückzahlen. Starre Produktionsvorrichtungen werden durch 
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digitale Fertigungsprogramme und flexibel einsetzbare, computergesteuerte Universalma-

schinen ersetzt. Steffens sieht die Fabrik der Zukunft als High-Tech-Anlage zur Einzelstück-

fertigung nach dem Muster des Handwerks oder der Manufaktur und nennt diese Form 

„Technofaktur“. (Floßdorf 1992, S. 37; Steffens 2001, S. 104, 108) Davidow und Malone 

sprechen in diesem Zusammenhang von der „Virtualisierung der Autoproduktion“ (Davidow 

und Malone 1993, S. 13). Das heißt, Produkte liegen in digitalisierter Form vor und sind 

weltweit über das Internet transferierbar. Das virtuelle Automobil kann also als Datensatz 

versendet und an beliebiger Stelle materialisiert werden. Der Transport erfolgt digital, 

während die Übersetzung in Physis vor Ort beim Kunden stattfindet.  

 

Die Virtualisierung findet ihren Einsatz auch im Prozessmanagement. Die Abläufe der 

„Digitalen Fabrik“ werden mittels einer rechnergestützten Modellierung des Produktionspro-

zesses simuliert und auf ihre Funktionalität hin überprüft. Dabei werden alle mit der 

Produktion verbundenen Größen wie Zeit- und Ablaufpläne, Kostenkalkulationen, 

Maschinennutzungszeiten, Personalplanung, Lagerung und Transport der hergestellten 

Produkte berücksichtigt (Böhm 2001, S. 78; Wörn 2001, S. 26ff). Mit Hilfe der virtuellen 

Planung können Entwicklungsprozesse beschleunigt und verbilligt sowie die Qualität der 

Produkte gesteigert werden. Der Designprozess und die Fertigungs- und Absatzplanung 

finden synchron statt. Der sequentielle Ablauf wird durch einen parallelen Ablauf abgelöst 

(Concurrent Engineering). (vgl. Böhm 2001, S. 78f) 

 

Die individualisierte Produktion hat nicht nur Auswirkungen auf die Fertigung, sondern auch 

auf das gesamte Vertriebssystem. Durch den direkten Eingriff auf die Ausführung seines 

Produkts baut der Kunde einen persönlichen Bezug zu seinem individualiserten Automobil 

auf. Er tritt dabei in unmittelbaren Kontakt mit dem Automobilhersteller und wird kurzfristig 

zu einer Art „Co-Produzent“ (Davidow und Malone 1993, S. 177). Dem Unternehmen bietet 

sich durch das immediate Verhältnis die Chance, eine langfristige Kundenbindung 

aufzubauen. Die kundenindividuelle Massenfertigung führte somit zu einer Wende in der 

Marketingstrategie der Hersteller. Es ging nicht mehr darum, die Menschen zu überzeugen, 

jene Produkte gut zu finden, die man am billigsten herstellen kann. Die neue Aufgabe des 

Marketings bestand darin, die Ware immer besser auf die Kundenwünsche abzustimmen und 

durch zusätzliche Dienstleistungs- und Serviceangebote gegenüber vergleichbaren Produkten 

zu stärken. (vgl. Davidow und Malone 1993, S. 202ff)  
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In dieser neuen Vermarktungsstrategie spiegelt sich die Transformation der Industriegesell-

schaft, die auf Materielles und Gegenständliches ausgerichtet ist, hin zu einer Informations- 

und Dienstleistungsgesellschaft wider. Die Werbung über rein technische Produktkriterien 

reicht nicht mehr aus. Daneben müssen die Automobilhersteller über ´weiche` Faktoren 

Kaufanreize bieten, um eine längerfristige Kundenbindung und die Identifikation mit dem 

Hersteller zu erreichen. Der Kunde erwartet neben einem hochwertigen Produkt außerge-

wöhnliche Serviceangebote und Dienstleistungen. Der Finanzmanager Robert Williams geht 

sogar noch weiter, indem er sagt: „Die Leute kaufen nicht mehr nur Produkte oder 

Dienstleistungen ... sie kaufen Beziehungen.“ (Williams 1990 in Davidow und Malone 1993, 

S. 172) In den letzten Jahrzehnten hat sich daher der Industriesektor immer mehr an den 

Dienstleistungssektor angenähert. Wir sind heute in der postindustriellen Gesellschaft 

angekommen, oder wie Patrick Schumacher es nennt, im Post-Fordismus. (Schumacher 1997, 

S. 28; Weißer 2001, S. 24f)  

 

Die Produktion hat nach Klein jedoch die „lästige“ Eigenschaft, sich nie ganz transzendieren 

zu lassen (Klein 2005, S. 212). Trotz des wachsenden Stellenwerts der ´sekundären 

Vertriebsfaktoren` Service, Dienstleistung, Erlebnis etc. bleibt die industrielle Leistung von 

Bestand. Die Überlagerung von industriellen zur postindustriellen Unternehmensaktivitäten 

präsentiert sich baulich am sehr gut in Wolfsburg, wo sich die Autostadt als Freizeitpark 

gegen die Kulisse der Industrieanlagen absetzt (vgl. Bittner 2003, S. 56). Durch die 

Integration von postindustriellen Angeboten in die Produktion bildet sich ein Spannungsfeld 

für eine neue Form des Konsums. 

3.2. Branding in der Produktion  

Immer kürzer werdende Produktzyklen und eine global wachsende Konkurrenz setzen die 

Automobilhersteller unter einen erhöhten Wettbewerbsdruck. Der hart umkämpfte Markt hat 

unweigerlich zu einem Strukturwandel der Wirtschafts- und Produktionsorganisation geführt. 

Um schnellere Reaktionszeiten auf die instabile Nachfrage bei steigender Produktkomplexität 

zu erzielen, müssen Kompetenzen verteilt und Operationen dezentralisiert werden. Während 

die Wertschöpfung bei Henry Ford noch bei nahezu 100% lag, sind die Automobilhersteller 

heute teils nur noch mit 10-25% an der Produktion beteiligt, Tendenz sinkend. Sie werden 

damit immer mehr zum Hüter und Verwalter ihrer Marke. Der verbleibende Anteil an der 

Produktion, z.T. lediglich die Endmontage und die Qualitätskontrolle, wird daher immer öfter 
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einzig dazu genutzt, dem Produkt noch vor dem Verkauf den ´Markenstempel` aufzudrücken. 

Das Phänomen dieses ´Brandings` innerhalb der Produktion ist Thema dieses Abschnitts. 

3.2.1. Atomisierte Produktion im Netzwerk 

In einer Weltökonomie mit dynamischen Prozessen werden klassische, vertikal organisierte 

Führungsmodelle durch basisnähere Verantwortungsstrukturen ersetzt. Durch Outsourcing 

und Subunternehmertum weichen sich funktional integrierte Großkonzerne zu hybriden 

Konglomeraten und netzwerkartigen Kooperationsgeflechten auf. Klassische Grenzen der 

Unternehmen verschwimmen oder lösen sich ganz auf. Der Gesamtprozess wird untergliedert 

in vernetzte Teilsysteme mit dem Vorteil kleinerer Steuerungs- und Qualitätsregelkreise. 

(Picot et al. 1996, S. 2; Schumacher 1997, S. 32) 

 

In den letzten Dekaden hat eine regelrechte Varianten- und Typenexplosion im Automobilbe-

reich stattgefunden. Immer mehr Nischenmodelle verdrängen Massenfahrzeuge vom Markt. 

Die anwachsende Produktpalette und die zunehmende Zahl der Sonderausstattungen haben 

zu einem sprunghaften Anstieg des Komplexitätsgrads geführt, der bei der Produktion zu 

bewältigen ist (siehe Abb. 2, Abb. 3). (Wildemann 1998, S. 140) Technische Weiterentwick-

lungen verwandeln das Auto zusehends immer mehr von einem mechanischen in ein 

elektronisches Produkt. Gleichzeitig ist eine kontinuierliche Beschleunigung des Marktge-

schehens zu beobachten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Hersteller ihre 

Reaktionsgeschwindigkeiten so weit wie möglich verkürzen. Die schnelllebige Nachfrage 

verlangt rapide Modellwechsel. Um den schwierigen Rahmenbedingungen gerecht werden zu 

können, sind die Unternehmen daher z.T. gezwungen, ihre Entwicklungszeiten und die 

Produktzyklen zu verkürzen. 
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Abb. 2: Entwicklung der Variantenzahl im 
Automobilbau zwischen 1975 und 
1990 am Beispiel BMW 

Abb. 3: Entwicklung des Ausstattungsgrads 
 am deutschen Automobilmarkt zwi-
schen 2000 und 2006  
(Gesamtzahl der Ausstattungen) 

Quelle: BMW (aus Warnecke 1993, S. 117) Quelle: Focus Marktanalysen 2007, S. 27 

In Zeiten steigender Komplexität und turbulenter Marktbedingungen scheint es sinnvoll, 

Kompetenzbereiche an andere Unternehmen auszulagern und somit gleichzeitig die 

Investitionsrisiken auf mehrere Beteiligte zu streuen. Räumlich gesprochen weichen starre 

Strukturen in flexible Akkumulationen auf; stringente, eindimensionale Linearität wandelt 

sich in ein mehrdimensionales, vernetztes System der Parallelität und der Flexibilität. 

(Harvey 1989, S. 139) Diese Entwicklungen schlagen sich zwangsläufig auch auf den 

physischen Produktionsraum nieder wie im Späteren erläutert werden soll (Kapitel 3.3). 

 

Die Branche erlebt eine anschwellende Gesamtkomplexität der Arbeitsteilung durch eine 

zunehmende Verzweigung der Produktionsnetzwerke. Mutterunternehmen fungieren als 

´Schaltbrett`, das die unterschiedlichen Kompetenzzentren (Centers of Competences) je nach 

Bedarf temporär zusammenschaltet. Es entsteht eine Symbiose zwischen Hersteller und 

Zulieferer, die ihre komplementären Kompetenzen zusammenbringen. Die vielschichtige 

Produktion eines Automobils aus ca. 2.000 Einzelteilen erfordert hoch spezialisierte 

Vorleistung. Zulieferer wie Bosch, Continental, Delphi, Johnson Controls, Magna Steyr, 

Lear, Siemens, VDO Automotive, Visteon und Thyssen-Krupp haben sich auf wenige Stufen 

der Wertschöpfungskette spezialisiert und liefern in enger räumlicher und zeitlicher 

Abstimmung an das Fließband. Durch die Auslagerung ganzer Fertigungsstufen kommen 

beim Hersteller keine Einzelteile, sondern komplette Baugruppen wie Achsen, Bremsanlagen 

oder Motorsteuerung als Funktionseinheiten an. (Blume und Storm 2005; Kretschmer 2005, 

S. 82; Schuh et al. 1998, S. 78f)  

 



 
 

So wie das Produkt Automobil die Summe von Teilkomponenten ist, so kann auch die 

Produktion als Gesamtsystem aus mehreren Subsystemen aufgefasst werden. Hans

Warnecke führte den Begriff der „Fraktalen Fabrik“ ein, 

kleineren Regelkreisen zu beschreiben, deren wesentliche Merkmale Selbstorganisation, 

Selbstoptimierung und Dynamik sind. 

Umstrukturierung in der Unterneh

Arbeitsweise nach sich. Das Arbeiten in hierarchischen, festgefahrenen Abteilungsstrukturen 

entwickelt sich hin zu einem projektorientierten Arbeiten in selbstorganisierten, autonomen 

Teams in einem föderalistischen Gesamtsystem (siehe 

1998, S. 108f) 

Abb. 4: Modelle der Entwicklung virtueller Unternehmensverbindungen 

Quelle: Bleicher 1999, S. 131 

Die Fabriken der Zukunft sind demnach keine isolierten Fertigungsstätten mehr, „sondern 

vielmehr Knotenpunkt der vielfältigen Verstrebungen zwischen Lieferanten, Abnehmern, 

Konstrukteuren und anderen beteiligten Dienstleistern“ 

Um das reibungslose Zusammenspiel interner und externer Projektpartner zu gewährleisten, 

werden Architekten und Planer vermehrt über Wegebeziehungen, Zwischenräume und 

Andockmöglichkeiten nachdenken
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So wie das Produkt Automobil die Summe von Teilkomponenten ist, so kann auch die 

Produktion als Gesamtsystem aus mehreren Subsystemen aufgefasst werden. Hans

Warnecke führte den Begriff der „Fraktalen Fabrik“ ein, um das Zusammenspiel von 

kleineren Regelkreisen zu beschreiben, deren wesentliche Merkmale Selbstorganisation, 

Selbstoptimierung und Dynamik sind. (Singer 1997, S. 12; Warnecke 1993, S. 8f)

Umstrukturierung in der Unternehmensorganisation zieht auch eine Umstellung der 

Arbeitsweise nach sich. Das Arbeiten in hierarchischen, festgefahrenen Abteilungsstrukturen 

entwickelt sich hin zu einem projektorientierten Arbeiten in selbstorganisierten, autonomen 

tischen Gesamtsystem (siehe Abb. 4). (Pine II 19

Modelle der Entwicklung virtueller Unternehmensverbindungen  

Quelle: Bleicher 1999, S. 131  

Die Fabriken der Zukunft sind demnach keine isolierten Fertigungsstätten mehr, „sondern 

vielmehr Knotenpunkt der vielfältigen Verstrebungen zwischen Lieferanten, Abnehmern, 

Konstrukteuren und anderen beteiligten Dienstleistern“ (Davidow und Malone 1993, S. 15)

Um das reibungslose Zusammenspiel interner und externer Projektpartner zu gewährleisten, 

werden Architekten und Planer vermehrt über Wegebeziehungen, Zwischenräume und 

Andockmöglichkeiten nachdenken müssen.  

So wie das Produkt Automobil die Summe von Teilkomponenten ist, so kann auch die 

Produktion als Gesamtsystem aus mehreren Subsystemen aufgefasst werden. Hans-Jürgen 

um das Zusammenspiel von 

kleineren Regelkreisen zu beschreiben, deren wesentliche Merkmale Selbstorganisation, 

(Singer 1997, S. 12; Warnecke 1993, S. 8f). Die 

mensorganisation zieht auch eine Umstellung der 

Arbeitsweise nach sich. Das Arbeiten in hierarchischen, festgefahrenen Abteilungsstrukturen 

entwickelt sich hin zu einem projektorientierten Arbeiten in selbstorganisierten, autonomen 

II 1993; Wildemann 

 

 

Die Fabriken der Zukunft sind demnach keine isolierten Fertigungsstätten mehr, „sondern 

vielmehr Knotenpunkt der vielfältigen Verstrebungen zwischen Lieferanten, Abnehmern, 

(Davidow und Malone 1993, S. 15). 

Um das reibungslose Zusammenspiel interner und externer Projektpartner zu gewährleisten, 

werden Architekten und Planer vermehrt über Wegebeziehungen, Zwischenräume und 
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Unterstützt wird der Trend des Outsourcings durch technische und logistische Neuerungen. 

Zum einen ist die Produktion in immer kleineren Einheiten durch flexible Produktionsmodule 

möglich. Beispielsweise werden nach Prognosen der Boston Consulting Group sog. „Press 

Cells“ entwickelt, also kleine hydraulische und hydroformende Presswerkkapseln, die direkt 

an den Rohbau angeschlossen werden können. Außerdem wird man in Zukunft in der Lage 

sein, in sog. „Paint Cells“ eine hundertprozentige Farbechtheit herzustellen, so dass 

vormontierte Komponenten wie z.B. Türen vom Zulieferer fertig lackiert ans Band geliefert 

werden können (Maurer und Stark 2001, S. 28ff). Zum anderen ist es durch die digitale 

Prozesssteuerung und den entsprechenden Schnittstellen zu den Zulieferern kein Problem 

mehr, Teile auf die Stunde genau, also „Just-in-time“ und in der Reihenfolge, in der sie auch 

tatsächlich verbaut werden, somit „Just-in-sequence“ an die Hauptproduktionslinie zu 

bringen und damit die Lagervorhaltung auf ein Minimum zu reduzieren. 

Globalisierung der Arbeitsteilung 

Die Hersteller beschränken ihre Prozessströme nicht auf nationale Wirtschaftsräume, sondern 

lassen sie global fließen. Die Macht konzentriert sich dabei auf immer weniger „Global 

Player“, die durch ihre internationale Aufstellung Absatz- und Währungsschwankungen 

kompensieren können. Bei nur mehr etwa 12 großen Automobilkonzernen weltweit (General 

Motors, Toyota, Ford, Daimler AG, Volkswagen, Honda, Renault/Nissan, Peugeot, Fiat, 

BMW, Hyundai, Mazda) (Abb. 5), ist auch die Zahl der Zuliefererunternehmen von 40.000 

auf etwa 5.000 zurückgegangen, Tendenz sinkend. (H. Becker 2005, S. 77; Kretschmer 2005, 

S. 82; Schumacher 1997, S. 30) 
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Abb. 5: Konzentration der Automobilhersteller 1960 – 2015 

Quelle: Automobilindustrie, eigene Einschätzung (aus H. Becker 2005, S. 140) 

Lohngefälle werden innerhalb der globalen Produktionsnetzwerke oftmals ökonomisch 

ausgenutzt. Besonders arbeitsintensive Produktionsschritte werden daher in Schwellenländer 

mit niedrigem Lohnniveau transferiert. Den Industriestaaten bleibt vor allem die Hochtechno-

logie, Kultur- und Unterhaltungsindustrie und das Management. Sie konzentrieren sich auf 

die Produktion von Gütern und Dienstleistungen mit hohem F&E-Anteil wie Software, 

Medikamente oder Satelliten. In den Triade-Volkswirtschaften USA, Japan und Deutschland 

entwickelt sich zunehmend eine wissensbasierte Ökonomie, in der Know-How zum 

entscheidenden Produktionsfaktor wird. Für die Automobilunternehmen bedeutet es, dass sie 

ihre Wertschöpfungskette auf die Entwicklung, die Produktions- und Prozessgestaltung und 

die Vermarktung fokussieren. (Bleicher 1999, S. 132; Daniels 2000; Schumacher 2001, S. 1) 

 

In Anbetracht einer regelrecht zersplitterten Produktion, globaler Transaktionen und 

virtuellen Prozessen stellt sich die Frage nach der Verortung der Unternehmen. Es ist zu 

beobachten, dass gerade die Globalisierung und Virtualisierung ein erhöhtes Bedürfnis nach 

Lokalität hervorruft. Produktionsstandorte formen als gebaute Realitäten Knotenpunkte in 

weltumspannenden Netzwerken. Sassen sieht die Fabrik in diesem Zusammenhang als 

transnationalen Ort innerhalb eines grenzenlosen Zuliefererverbundes (Sassen 1996, S. 15ff). 

(Castells 2003, S. 132)  

3.2.2. Die Produktion als Markenpresse 

Im vorhergehenden Kapitel wurde dargestellt, dass ein Trend zur Auslagerung von 

Produktions- und sogar Entwicklungsleistungen vorhanden ist (siehe auch Abb. 7). Doch 

gerade weil der Produktionsprozess in immer vielschichtigere Netzwerke zerfällt, wird die 
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Markenbildung auf Seiten der Hersteller immer wichtiger. Hersteller werden zu „Brokern“, 

die von verschiedenen Firmen Komponenten und Services nach Bedarf einkaufen und zum 

Endprodukt zusammenfügen (Robert Reich in Bleicher 1999, S. 133). Damit werden die 

Zulieferer zum eigentlichen Hersteller ohne Marke. Der Aufbau und die Wahrung der Marke, 

also das Branding, wird daher in Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben für die Automobil-

hersteller (Abb. 6). 

 

Abb. 6: Zukünftige Kompetenzen im Automobilbau in Westeuropa 

Quelle: Ernst&Young (aus H. Becker 2005, S. 221) 

Beispielsweise beim Offroad-Wagen BMW X3 wurde der komplette Produktionsprozess an 

Magna Steyr in Graz vergeben. Auch beim Cayenne kommen 90% der Teile von Systemlie-

feranten, wobei sich Porsche im Leipziger Werk lediglich die Schlussmontage und die 

Endkontrolle vorbehält. Wie kommt es aber, dass unter anderen gerade diese Hersteller eine 

sehr ausgeprägte Markenidentität für sich in Anspruch nehmen können? Ihre Kernkompeten-

zen sind heute vor allem Konzept, Design und Bildung von Marke, die wahlweise mit 

Sportlichkeit, Tradition, Eleganz oder vornehmer Zurückhaltung in Verbindung gebracht 

wird. Porsche ist dabei ein signifikantes Beispiel für einen Automobilhersteller mit 

minimalem Eigenanteil an der Fertigung und gleichzeitig starker Markenpräsenz. (H. Becker 

2005, S. 128; Kretschmer 2005, S. 82) 
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Abb. 7: Wertschöpfung und Wertschöpfungsanteil der Automobilhersteller und Zulieferer in 
Mrd. Euro in 2002 und voraussichtlich in 2015 

Quelle: H. Becker 2005, S. 127 

Die Produktion übernimmt dabei die Funktion des Brandings, also „Brandmarken“, im fast 

ursprünglichen Sinn. Bevor das Fahrzeug ausgeliefert wird, erteilt man ihm noch beim 

Hersteller das Gütesiegel. Um das Beispiel des Cayennes noch einmal aufzugreifen, könnte 

man nach Kretschmer von einer finalen „Porschefizierung“ sprechen. Der Zusammenführung 

zum Endprodukt in der unternehmenseigenen Montage und der Qualitätssicherung kommt 

daher eine elementare Bedeutung zu. Ganz ähnliche Mechanismen finden sich in der 

Modeindustrie. Thommy Hilfiger stellt keine Kleider her, sondern kauft diese über 

Lizenzverträge ein und „signiert“ sie. Üblich ist auch, dass Kleidungsstücke, die in 

Billiglohnländern hergestellt werden, vor dem Verkauf einen Zwischenstopp in Italien 

machen, wo ihnen das Label „Made in Italy“ angenäht wird. (Klein 2005, S. 45) 

 

Eine weitere Umstellung der Produktionsabläufe, bei der die Modebranche als Vorreiter 

gelten kann, ist die Varianzverlagerung nach hinten. Benetton begann, anstatt das Garn zu 

färben und danach die Pullover zu stricken, zuerst die Pullover aus einem neutralen Garn zu 

stricken und sie schließlich gemäß der Nachfrage einzufärben (Davidow und Malone 1993, S. 

72). Durch die Varianzverlagerung möglichst weit an den Schluss der Produktionskette (in 

der Automobilproduktion vom Rohbau in die Endmontage) gelingt es den Herstellern, 

flexibler auf Kundenwünsche einzugehen und so Absatzrisiken zu minimieren. Die 
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endgültige individuelle Konfektionierung kann in kleineren Produktionsstätten der Hersteller 

möglichst kundennah erfolgen. Nissan ging in einem Forschungsbericht sogar so weit, eine 

Endmontage von wenigen fertigen Komponenten direkt beim Händler vorzuschlagen. (Pine II 

1993, S. 207) 

 

Abb. 8: Szenario für ein Werkslayout einer Automobilfertigung in 2010 

Quelle: nach BCG Analysis (Maurer und Stark 2001, S. 28) 

Diesem letzten Produktionsschritt der Endmontage kommt dabei eine ganz neue Gewichtung 

zu. Hier erhält das Fahrzeug seine Markenzugehörigkeit und damit Identität, gleichzeitig aber 

auch den kundenindividuellen Zuschnitt. Diese finale Fertigstellung des PKWs verlangt nach 

einem Ort, der einerseits die Werte des Herstellers widerspiegelt und andererseits auf die 

persönlichen Ansprüche des Kunden eingehen muss. Ihr kommt die Rolle einer „Marken-

presse“ zu. Auf die Kriterien für die architektonische Ausgestaltung einer solchen Fabrik soll 

später im Einzelnen eingegangen werden. 

3.3. Auswirkungen auf den automobilen Industriebau 

Nach den theoretischen Ausführungen der letzten Kapitel soll in diesem Kapitel der Bezug 

zur Industriearchitektur hergestellt werden. Die Betrachtung der Entwicklungsgeschichte ist 

unablässig, um ein tiefes Verständnis für den sich wandelnden Bedarf zu entwickeln und 

daraus zukunftsweisende Schlussfolgerungen für den Industriebau zu generieren. Durch die 

weit reichenden Veränderungen in der Produktion, die vorab beschrieben wurden, ergibt sich 

eine Reihe neuer Entwurfsparameter für die Fabrikplanung. Die Fabrikarchitektur ist dabei 
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als strategischer Erfolgsfaktor für die Industrie zu betrachten. Die Schwierigkeit besteht in 

dem Transferieren von prozessualen Veränderungen in dreidimensionale Strukturen. 

Wichtige räumliche Implikationen, die teilweise eng miteinander verknüpft sind, sollen hier 

zusammengefasst werden. Die Einflussgrößen auf die Produktionsstruktur sind sowohl 

bautechnischer, wirtschaftlicher, produktionstechnischer als auch sozialer Natur. Die 

aufgezeigten Phänomene werden teilweise in Kapitel 5 anhand von Umsetzungsbeispielen 

wieder aufgegriffen und vertieft.  

Schrumpfung 

Die Flächenausdehnung von Fabriken lässt sich in Zukunft drastisch reduzieren. BCG 

Analysis ging in einem Bericht von 2001 von folgenden Schrumpfungsraten in der 

Automobilfertigung bis 2020 aus: Lackiererei: um 50%, Presswerk: um 25%, Endmontage: 

um 15 % (Maurer und Stark 2001, S. 9). Eine schlankere Produktion, wie sie bereits in 

Kapitel 3.1.2 beschrieben wurde, benötigt weniger Arbeitskräfte und hat einen geringen 

Bedarf an Pufferflächen für Lagerbestände. Sie ist damit im wortwörtlichen Sinne 

„schlanker“ und erlaubt kleinere, dezentrale Fertigungseinheiten. (Steffens 2001, S. 104; 

Womack et al. 1994, S. 108). Kolossartige „Paläste der Arbeit“, wie sie noch zu Henry Fords 

Zeiten erreichtet wurden, zerfallen in agile Satellitenwerke. Der dadurch erhöhte Material-

fluss verlangt den Ausbau der logistischen Kompatibilität. Die Flächenreduktion der 

Produktionszellen eröffnet weitere städtebauliche und architektonische Optionen, auf die im 

Folgenden eingegangen wird. 

Flexibilisierung 

Im globalen Wettbewerb kommt es immer wieder zu Markt- und Absatzschwankungen, auf 

die man kurzfristig reagieren muss. Des Weiteren erfordern die Ausbreitung von Nischenmo-

dellen und sich verkürzende Produktionszyklen eine permanente Anpassung. Statt eine 

Vielzahl von Spezialvorrichtungen aneinander zu reihen, werden künftig wenige produktun-

spezifische Universalmaschinen lose gruppiert (Floßdorf 1992, S. 37; Steffens 2001, S. 108). 

Neue Bautechnologien wie adaptive Tragsysteme oder wandelbare Gebäudehüllen eröffnen 

neue Wege für die nachhaltige Planung. Unter Einsatz fortschrittlicher Bauweisen und neuer 

Materialsysteme (hoch entwickelte Verbundwerkstoffe) kann durch eine vorausschauende 

Konzeption von Fabriken, mittelfristig eine Anpassungsfähigkeit auf äußere Umwelteinflüsse 

und langfristig eine sortenreine Recyclierbarkeit von Bauelementen gewährleistet werden. 

(Wirth 2001, S. 54ff) 
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Mobilisierung 

Die gerade beschriebene Rekonfigurierbarkeit der Fabrik wird auch als innere Mobilität 

bezeichnet. Daneben wird aber auch kontinuierlich an der äußeren Mobilität, also der 

Beweglichkeit kompletter Produktionseinheiten geforscht. Das belegen Forschungsprojekte 

wie „MobiFak“ oder „PROMOTION“, die in Kooperation von Industrie und universitären 

Einrichtungen erfolgen (Cisek 2004; Lange-Stalinski und Kreiß 2001). Grund für diese 

Überlegungen sind vor allem die chancenreichen, aber auch mit Risiken behafteten 

Zukunftsmärkte der Schwellenländer. Bei den hohen Investitionskosten kann eine latente 

Standortflexibilität zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Der spanische 

Betonfertigteillieferant „Dragados“ liefert die Fertigteile nicht mehr an die Baustelle, sondern 

verlagert stattdessen deren Produktion vor Ort. Bezogen auf die Automobilbranche ist ein 

Standortmodell vorstellbar, bei dem in Abspaltung vom Mutterwerk mobile Endmontagekap-

seln auf Anfrage regionale Kundenkreise bedienen. 

Urbanisierung 

Die verringerte Flächenbeanspruchung einzelner Produktionsbereiche durch die Fertigungs-

segmentierung macht einzelne Bestandteile der Fabrik heute wesentlich verträglicher für den 

städtischen Maßstab. Außerdem sind die Lärm- und Abgasemissionen in allen Produktions-

bereichen deutlich reduziert worden, was die Integration von Fertigungsstätten in ein urbanes 

Umfeld erleichtert. Die Fabrikplanung erhält dadurch eine zusätzliche Komponente der 

Kontextualisierung. Den Automobilherstellern bietet die Annäherung an die Städte im Bezug 

auf das Branding natürlich das Potential einer gesteigerten Markenpräsenz über ihre 

Industriebauten. 

Hybridisierung 

Die Integration von Kunden- und Besuchern in die Produktionsstätte geht unweigerlich mit 

einer Funktionshybridisierung einher. Die Nutzung für die Produktion wird überlagert mit 

urbanen Funktionen wie Restaurant, Kino, Shop etc. Diese stellen zusätzliche Attraktoren für 

Besucher und Kunden dar, deren Interesse an der Produktion geweckt werden soll. Die 

Fabrik wird zu einem Ort, an dem Produktion und Konsumption miteinander verschmelzen. 

Flache Hierarchien und projektbezogene Strukturen bewirken außerdem eine stärkere 

Verzahnung von verwaltenden und ausführenden Bereichen innerhalb eines Gebäudes. 
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Humanisierung 

Der Automatisierungsgrad der Produktion steigt und liegt in Bereichen wie dem Karosserie-

bau und der Lackiererei bereits bei nahezu 100%. Menschen übernehmen vermehrt Aufgaben 

der Steuerung und der Kontrolle, die von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um 

dem japanischen Prinzip des „Kaizen“, also der ständigen Prozessoptimierung, Folge leisten 

zu können, sollte ein kreatives Umfeld geschaffen werden, in dem es Raum für Kommunika-

tion und Innovation gibt. Die Fabrik ist daher nicht länger Kulisse der Maschinen, sondern 

sollte auf den „human factor“ eingehen. Themen wie Belichtung, klimatische Bedingungen 

oder haptische Qualitäten erlangen in diesem Zusammenhang eine neue Dimension im 

Industriebau. 

Kundennähe 

Die Dezentralisierung und Mobilisierung der Fabrik ermöglicht die Produktion in 

Kundennähe. Der Trend zur Selbstabholung von Fahrzeugen ab Werk hat sich in nur wenigen 

Jahren stark etabliert. Der Kunde ist bereit, für das Erlebnis des „In-Empfang-Nehmens“ 

seines Neuwagens gerne auf den Service der Produktlieferung zu verzichten und dabei auch 

längere Anfahrtstrecken in Kauf zu nehmen. Die Unternehmen haben durch ihre Fabriken als 

Auslieferungsorte ein erweitertes Einzugsgebiet des herstellereigenen Vertriebs und müssen 

nicht mehr zwangsläufig über das Vertragshändlernetzwerk an den Kunden herantreten (siehe 

auch Kapitel 6.2.4). Sie haben damit die Möglichkeit des direkten Kundenkontakts und der 

persönlichen Kundenbindung. (vgl. Dudenhöffer et al. 2005, S. 8) 

Transparenz 

Ein transparenter Produktionsprozess kann die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens steigern 

(siehe auch Kapitel 6.1.1). Der Volkswagen Konzern beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit 

dem Gedanken, das Unternehmen transparenter zu gestalten und hatte schon damals die 

dauernde Öffnung des gesamten VW-Werks in Wolfsburg für jedermann in Erwägung 

gezogen (Lau 2000). Die Automobilhersteller, die an der persönlichen Bindung zu ihren 

Kunden interessiert sind, versuchen durch mehr Transparenz ein Vertrauensverhältnis 

aufzubauen. Auf diese Weise hat der Hersteller die Möglichkeit, Zeugnis über die sorgfältige 

Verarbeitung seiner Produkte und die Sozialverträglichkeit der herrschenden Arbeitsbedin-

gungen abzulegen. Mit Transparenz ist die Öffnung der Fabrik für Kunden und Besucher zu 

verstehen, die aber in bestimmten Fällen architektonisch durchaus wörtlich interpretiert 

werden kann. 
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Inszenierung 

Die durchoptimierten Flächen in der Produktion wurden bislang kaum dafür ausgelegt, 

Besucher aufzunehmen. Die Integration des Besucherwesens ist eine der zukünftigen 

Herausforderungen im Industriebau (Maurer und Stark 2001, S. 9, 28). Die besondere 

Schwierigkeit besteht darin, den bestmöglichen Fluss der Prozess- und Logistikströme mit 

der musealen Charakterisierung der Produktion in Einklang zu bringen. Das Schaffen von 

inszenierten Raumeindrücke und Wegeführungen mit hohem Erlebniswert ist dabei die 

Aufgabe des Architekten. Dabei werden Aspekte der Sicherheit und des Lärmschutzes bei der 

Planung eines Besucherweges zu berücksichtigen sein. 

Polarisierung 

An dieser Stelle soll auf einen überlagernden Trend, der sich auf die Fabrikarchitektur 

niederschlägt, hingewiesen werden, nämlich eine zunehmende Polarisierung in der 

Produktionsweise. Dieses Auseinanderdriften ist eine logische Folge des polarisierten 

Verbraucherverhaltens, das sich in den letzten Dekaden abzeichnet (Abb. 9). Auch für die 

Automobilbranche zeigt der DAT-Veedol-Report 2003 auf, dass der Anteil von Neuwagen 

der gehobenen Preisklasse (über 30.000 Euro) und gleichzeitig von Neuwagen in der Klasse 

bis 15.000 Euro signifikant gestiegen ist. Die Anteile des mittleren Marktsegments sinken 

stetig. (Focus Marktanalysen 2003, S. 3f). 

 

Abb. 9: Die Polarisierung des Konsumverhaltens in Deutschland 1973 – 2010 

Quelle: Ulrich Eggert 2001: Megatrends, S.98 
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Für die Massenproduktion, die das untere Preissegment bedient, wird in Schwellenländern 

möglichst billiger, meist in Blech gehüllter Raum geschaffen, in dem z.T. zu widrigen 

Konditionen für Niedriglöhne gearbeitet wird (H. Becker 2005, S. 30). Beispielsweise 

befindet sich in Cavite (Philippinen) ein 276 Hektar großes Industriegebiet mit über 200 

Fabriken und 50.000 Beschäftigten, die ausschließlich für den Export produzieren. Die dort 

ansässigen Produktionen von Nike, Gap, IBM, Old Navy etc. tragen keine Firmenlogos. 

(Klein 2005, S. 214) 

 

Im hochpreisigen Segment hingegen wird nicht in Fabriken harte körperliche Arbeit 

verrichtet, sondern in „Manufakturen“ oder „Ateliers“ die Schaffensarbeit im gepflegten 

Ambiente zur Kunst erhoben. Die in diesem Kapitel dargestellten Tendenzen beziehen sich 

auf die Automobilproduktion des Premiumsegments. Dabei kristallisiert sich ein Typus des 

Industriebaus heraus, der architektonisch noch beschrieben werden muss. 



 
 

38

4. Brand Architecture in der Automobilbranche 

Marke als wirtschaftliche Metagröße gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie hat sich in den 

letzten Jahren zum wahren Machtfaktor in der modernen Warenwelt entwickelt, der 

gleichermaßen das Kaufverhalten von Konsumenten wie auch Großinvestitionen von 

Unternehmen beeinflusst. Naomi Klein bezeichnet die Strategie, „Marken, nicht Produkte“ zu 

verkaufen, als konzeptionell genial (Klein 2005, S. 212). Auch Norbert Bolz, Professor für 

Medienwirtschaft, deutet in seinem Buch „Die Wirtschaft des Unsichtbaren“ an, dass neben 

dem technischen Produkt die Marke als spiritueller Mehrwert konsumiert wird und spricht 

von „postmaterialistischem Konsum“ (vgl. Bolz 1999, S. 10, 169). Zunehmend investieren 

globale Anbieter aus der Sport-, Mode- und Automobilindustrie in ihre Markenidentität. 

(Riesenbeck und Perrey 2004, S. 14; Riewoldt 2002, S. 13). Ziel der Unternehmen ist es, sich 

durch die Marke von den Konkurrenten abzusetzen, zu differenzieren. Den strategischen 

Aufbau von Marke und ihre Stilisierung zum Charakter des Unternehmens bezeichnet man 

als „Branding“ (Lau 2000).  

 

Das Verhältnis von Produktrelevanz zu Markenrelevanz hat sich zu Gunsten der Marke 

verschoben. Besonders in der Automobilindustrie scheint das Generieren von Verkaufsargu-

menten auf der technischen Ebene teilweise ausgereizt (technisch mögliche Höchstgeschwin-

digkeiten im Straßenverkehr kaum erreichbar) (Bürkle 2006). Es findet eine qualitative 

Angleichung der Standards im Bezug auf Technik und Ausstattung innerhalb der jeweiligen 

Klasse unterschiedlicher Hersteller statt (Focus Marktanalysen 2003, S. 4). Die produkttech-

nische Austauschbarkeit der Fahrzeuge zieht die Notwendigkeit von anderen Distinktionsmit-

teln nach sich. (Hasche 2003, S. 34; Wüst 2000, S. 230f) Automobilwerbung setzt kaum noch 

auf den technischen Sachverstand der Klientel, sondern spricht vor allem die Emotionen ihrer 

Adressaten an. Das Design der Autos und das damit verbundene Image gewinnen dadurch 

zunehmend an Bedeutung (Berner und Kiley 2005, S. 89; Bolz 2002, S. 92). Selbst die 

aktuellen Bemühungen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes werden zwar schlagwortartig über 

technische Daten argumentiert, stehen aber ebenso im Dienste des Unternehmensimages. 

Folgender Trend sollte nach H. Becker bezüglich der inneren Struktur der Automobilindust-

rie hervorgehoben werden: „Die Autohersteller werden zu High-Tech-Markenartiklern. 

Markenmanagement (Design, Markenerlebnis, Servicestrategien, Funktionen und Technolo-

gien), Image, Vertrieb, Service und Kundenkontakt sowie -betreuung werden zu den 

entscheidenden Erfolgsfaktoren im Wettbewerb, da hohe internationale Qualitätsstandards, 
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ein rascher Imitationswettbewerb und eine immer schneller veralternde Technik zunehmend 

geringer werdende Differenzierungspotentiale bei den Produkten bieten.“ (H. Becker 2005, S. 

136)  

 

Definieren lässt sich Marke über Tradition, Vertrauenswürdigkeit, Charakter, Faszination und 

Ästhetik (Marquart 2006, S. 14ff). Bei der Formung von Marke hat sich in der Automobil-

branche die Markenarchitektur als gewichtige Einflussgröße hervorgetan. Die Unternehmen 

haben die Architektur als „gewinnbringende und statusbildende Ware“ entdeckt und 

instrumentalisieren sie zur Profitmaximierung, was Beispiele wie die Autostadt Wolfsburg 

oder die kürzlich fertig gestellte BMW Welt in München zeigen (Angelil 2003, S. 9). 

Entstanden ist ein Bündnis von Wirtschaft und Architektur, eine Wahlverwandtschaft 

zwischen Unternehmen und Architekt, die ein gestalterisches Spannungsfeld in sich birgt. 

(Ahrens 2006, S. 155ff; Angelil 2003, S. 8f).  

4.1. Mediale Architektur 

Architektur hat sich in der heutigen Wirtschaftswelt als wirkungsvolles Kommunikationsme-

dium etabliert. Die bloße Erfüllung von Form und Funktion reicht dabei nicht mehr aus. 

Vielmehr soll die Architektur beschriebene Markenwerte in gebaute Physis übersetzen. Um 

die Charaktereigenschaften einer Marke von denen anderer Unternehmen unterscheiden zu 

können, bedarf es zunächst einer genauen Definition. Die Festsetzung der sozialen und 

wirtschaftlichen Leitlinien eines Unternehmens wird als Corporate Identity bezeichnet. Die 

Architektur der Corporate Identity, die so genannte Corporate Architecture oder Marken-

architektur, ist Teil eines einheitliches Erscheinungsbilds, das durch das Logo und ein 

homogenes Kommunikationsdesign ergänzt wird. Sie dient einerseits als Orientierungshilfe 

für Mitarbeiter und Lieferanten und andererseits als identititätsstiftendes Aushängeschild des 

Unternehmens in der Öffentlichkeit. (Schwanzer 1985, S. 2). Die Transponierung von 

Unternehmensleitbildern ist die gewachsene Aufgabe der Architektur, die sich auch im 

Industriebau niederschlägt. 

4.1.1. Die Überwindung der klassischen Medien 

Die Werbung hat sich lange Zeit auf die Übermittlung von Informationen auf Bildern 

beschränkt. (Auf die vornehmlich regional eingesetzte Hörfunkwerbung soll an dieser Stelle 

nicht eingegangen werden.) Damit sind zum einen die Print-Medien gemeint, die sich auf 

zweidimensionale visuelle Reizsendung beschränken, aber auch Filme als bewegte Bilder, 
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die zusätzlich akustische Signale beinhalten und durch ihre zeitliche Dimension in der Lage 

sind, Geschichten zu erzählen. Die Problematik dieser Werbeträger liegt nicht nur in der 

passiven Aufnahme des Rezipienten bzw. im „Low-Involvement“. Klassische Werbungska-

näle beinhalten zudem das Problem der zeitlichen und räumlichen Trennung von der 

Produktpräsenz. Dadurch entstehen Informations- und vor allem Emotionsverluste zwischen 

Kunde und Marke. (Bracklow 2004, S. 34, 67) 

 

Das Übermaß an immer wieder neugearteter Werbung, die den Menschen im Alltag 

begegnet, führt zur Reizüberflutung und kann kaum mehr aufgenommen, differenziert und 

mit positiven Erinnerungswerten belegt werden. Konsumenten reagieren zunehmend 

überdrüssig und entwickeln sogar eine Abwehrhaltung gegenüber der permanenten 

Berieselung mit Werbebotschaften. Milla spricht in diesem Zusammenhang sogar von 

„Belästigungswerbung“ und appelliert an die Ethik der Kommunikationswege (Milla 2007). 

Um heute ansprechend zu wirken, muss Werbung Spaß machen und sollte vor allem nicht 

nach Werbung aussehen. Der Aston Martin als Wagen von James Bond wird automatisch mit 

Dynamik und Eleganz assoziiert, ohne dass dazu ein Slogan mit dem Firmenlogo eingeblen-

det wird. Ryan Barker, Director of Brand Strategy bei der Beratungsfirma The Knowledge 

Group kommentiert diesen Trend mit: „It´s hard here to tell where the brand message ends 

and where the entertainment and content begins.“ (Barker in Berner und Kiley 2005, S. 86f) 

 

Mit der Fragmentisierung der Medien wird die traditionelle Werbung immer unwesentlicher. 

Digitale Medien bieten erweiterte Möglichkeiten der Interaktion. Im Internet übernimmt der 

Konsument auf vorgegebenen Pfaden die Navigation selbst. In virtuellen dreidimensionalen 

Illusionswelten wie sie in der Cave oder im ´Second Life` gegeben sind, scheinen die 

Grenzen zwischen Schein und Realität zu verschwimmen. Bislang sind sie jedoch noch nicht 

in der Lage, reelle Erfahrungen befriedigend zu ersetzen. Dem Menschen wohnt ein 

Grundbedürfnis nach echten Erlebnissen inne, die er mit all seinen Sinnen erfahren kann. 

(Berner und Kiley 2005, S. 86f; Bolz 2007) 

4.1.2. Architektur als Botschaftsträger 

Die besondere Stärke der medialen Nutzung von Architektur liegt in der räumlich erfahrbaren 

Reizübermittlung. Der Mensch ist von Natur aus dreidimensional veranlagt, er sieht, hört, 

riecht und fühlt in drei Ebenen. Eine plane Graphik wird daher kaum die gleiche Wirkung 

hervorrufen können wie eine gebaute Architektur, durch die sich der Kunde bewegen kann. 
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Durch den zeitlichen und räumlichen Konsum von Architektur wird der Besucher zu einem 

Teil von ihr. Raumeindrücke werden dadurch mit persönlichen Emotionen belegt. Ein nicht 

zu vernachlässigender Aspekt ist die Akzeptanz der eingesetzten Kommunikationsmedien 

durch den Konsumenten. Raumwerbung setzt im Gegensatz zur Berieselungswerbung eine 

bereitwillige Rezeption der Zielgruppe voraus. Der Adressat betritt ein Gebäude bewusst und 

freiwillig und hat jederzeit die Möglichkeit, es zu verlassen, um sich den Werbebotschaften 

zu entziehen. (Milla 2007) 

 

Architektur als gebautes Zeichen ist immer ein öffentliches Statement. Bauten wie die BMW 

Welt in München oder das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, die von namhaften 

Architekten gestaltet wurden, erhalten eine enorme Medienwirksamkeit und locken 

Zehntausende von Besuchern an. Solche Großprojekte rufen zum Teil heftige Reaktionen in 

der öffentlichen Meinung hervor und können stark polarisierend wirken. Doch gerade in der 

kontroversen Wahrnehmung erfolgt die gewünschte Abgrenzung von anderen Marken. 

 

Der Einsatz von Architektur als Medium baut wie jede Immobilie auf ihre Langzeitwirkung. 

Er visiert eine auf Kontinuität und Nachhaltigkeit ausgelegte Beziehung zum Kunden an. Die 

Umsetzung eines Bauvorhabens, die mit hohem Investitions- und Zeitaufwand verbunden ist, 

wird per se als eine Bekundung von Stabilität und Persistenz wahrgenommen. Die 

Unternehmen bekennen sich somit dauerhaft zu einem bestimmten Standort und markieren 

durch ein Gebäude sinnbildlich eine „Niederlassung“. Architektur kann also, zunächst ganz 

unabhängig von ihrer Gestalt, gegenüber den klassischen Medien Beständigkeit zum 

Ausdruck bringen und somit durch ihre bloße Anwesenheit ein Grundvertrauen in das 

Unternehmen erwecken.  

 

Darüber hinaus ist Architektur als dreidimensionale Skulptur immer auch ein Symbol und 

drückt damit eine bestimmte Denkweise oder eine kulturelle Gesinnung aus. Der Symbolge-

halt wird von seinem Rezipienten mit Erfahrungen und Erlebnissen, die er im Umfeld macht, 

überlagert und gespeichert (Kücker 1976, S. 113ff; Zintzmeyer und Binder 2002, S. 37f). Die 

Unternehmen können die Architektur daher neben ihrer Zweckfunktion als Träger einer 

geistigen Botschaft nutzen und sie gezielt mit Bedeutungen belegen. Ein Gebäude 

dokumentiert also gleichzeitig territoriale und auch metaphysische Ansprüche. Die 

Architektur fungiert dabei als komplexes semiotische System oder, wie Berthold Schanzer es 
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bezeichnet, als „nonverbales Kommunikationssystem“ (Schwanzer in Luedecke 1992, S. 13; 

Stotmeister 1998, S. 12). (Schwanzer 1985, S. 24; Weißer 2001, S. 28)  

 

Die „Architektur verlässt damit das Feld der Funktion und der Ästhetik und wird zum 

Instrument geplanter Bedeutungen.“ (Heinrich 1992, S. 64, 76) Die Herausforderung bei der 

dreidimensionalen Botschaftsübermittlung liegt in der Übersetzung von Geistigem und 

Unsichtbarem in Materielles und Sichtbares. Gemeint ist dabei nicht die Verwendung von 

eindeutigen Symbolismen, wie Venturi sie in „Learning from Las Vegas“ beschreibt, bei der 

ein Imbiss die Form eines Hamburgers trägt (Venturi et al. 1972, S. 78). Vielmehr sollte die 

Architektur eine komplexe Stimulans für individuelle und kollektive Gefühle bewirken, die 

Freiheit für Interpretationen lässt. Dabei sollten Nutzungszweck, geistiges Prinzip, Haltung 

und Werte des Nutzers in nichtsymbolischer Form dargestellt werden. (Luedecke 1992, S. 

17ff) Architekturelemente wie Kubatur, Transparenz, Formensprache und Materialität sollen 

beim Betrachter ganz bestimmte Assoziationen hervorrufen. Ein Unternehmen kann sich über 

das äußere Erscheinungsbild seines Firmensitzes als besonders zukunftsweisend, monumen-

tal, demokratisch, konservativ, hierarchisch etc. präsentieren.  

 

Im 20. Jahrhundert wurde Unternehmensarchitektur oft zur Demonstration von Macht und 

Größe instrumentalisiert. Beispielsweise wurde in New York das Chrysler Building von 1929 

mit 319 m Höhe kurz nach seiner Fertigstellung 1931 vom 60 m höheren Empire State 

Building übertrumpft. Der Besitzer John Jakob Raskob, Begründer von General Motors, 

deutete dies als Überlegenheit von General Motors über Chrysler (Schmal 2002, S. 22). Die 

Machtinszenierung der Unternehmen durch Ehrfurcht gebietende Monumentalbauten scheint 

heute überkommen und wird durch den Gedanken der Partizipation ersetzt. An die 

Öffentlichkeit gewandte Großprojekte wie die BMW Welt bringen einen „Machtwechsel“ in 

der Branche zum Ausdruck, bei dem der Kunde zum „König“ wird (vgl. H. Becker 2005, S. 

108). Markenarchitektur ist nicht mehr Trennmittel zwischen Inszeniertem und Betrachter, 

sondern bindet den Besucher ein und macht ihn zu einem Teil der Inszenierung. Das 

Individuum wird in den Metacharakter eines Unternehmens eingegliedert. (Lau 2000) 

 

Während herkömmliche Werbung von Marken meist konkrete oder subluminale Aussagen 

transportiert, lässt die Markenarchitektur immer einen weitläufigen Interpretationsspielraum 

für das Individuum und gibt Freiheit für die persönliche Identifikation. Die Architektur wird 

damit zur figurativen, sinnlichen Kommunikationsform, die keine vordergründigen, 
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sachbezogenen Informationen vermittelt, sondern gedächtnisstarke Emotionen hervorruft, 

also konnotativ, nicht denotativ ist (Schwanzer 1985, S. 47). Die Architektur eines 

Unternehmens wirkt zum einen nach außen in der Öffentlichkeit, strahlt zum anderen aber 

auch auf die Nutzer ab. Beide Phänomene sollen im Folgenden erläutert werden.  

4.2. Architektur im Dienste der Automarken 

Die Architektur in den Dienst von Unternehmen zu stellen ist mitnichten ein neues Konzept. 

Bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts begannen Firmen nach einem gesamtheitli-

chen visuellen Unternehmensauftritt, einem so genannten Corporate Design, zu streben 

(Abdullah und Hübner 2002, S. 11ff). Man versuchte, die Gebäude in die öffentlich 

wahrgenommene Präsenz zu integrieren und erhob dementsprechend hohe Ansprüche an 

deren architektonische Qualiät. Der Architekt Peter Behrens, der auch als Begründer des 

Corporate Designs bezeichnet wird, entwickelte für die Firma AEG (Allgemeine Elektrizi-

täts-Gesellschaft) nicht nur Logo und Briefbogen, sondern entwarf für sie auch Industriege-

bäude, darunter die berühmte Turbinenfabrik in Berlin (1909). Besonders Produktionsimmo-

bilien fungierten übrigens für mittelständische Betriebe als Statussymbol. Teilweise wurden 

die Fabrikgebäude von den Firmen mit Stolz auf die Briefköpfe gedruckt und somit schon 

damals als werbewirksames Element der Selbstdarstellung eingesetzt. (Brauer 2002, S. 8; 

Führer und Stürmer 1999, S. 13)  

 

Eines der frühen und wohl bekanntesten Beispiele für Markenbauwerke in der Automobil-

branche ist der BMW Vierzylinder in München (1968-72). Bis heute ist er eine Ikone für die 

Marke und veranschaulicht die internationale Wirkung von Markengebäuden. Die 

Architektur als einer von mehreren Kommunikationskanälen der Unternehmen hat sich in den 

letzten Jahren von einem untergeordneten Bestandteil des Corporate Designs zu einem 

bedeutungsstarken Instrument zum Aufbau von Markenidentität entwickelt. Die gewachsene 

Bedeutung von Markenarchitektur speziell in der premiumorientierten Automobilbranche soll 

in ihrer Entwicklung und ihrem weit reichenden Potential beschrieben werden. 

4.2.1. Marke und Architektur 

Wie bereits eingangs kurz beschrieben wird mit dem steigenden Marktsättigungsgrad unserer 

Gesellschaft die Marke als kulturelles Produkt oder „Mindware“ gegenüber dem stofflichen 

Produkt, der „Hardware“, immer wichtiger. Über Gegenständlichkeiten hinaus suchen 

Konsumenten nach Bindung und Sinn (Gerken 1994, S. 13). Neben Produkten müssen 
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Hersteller heute auch psychologische Größen wie Identifikation und Sinnstiftung erzeugen, 

um sich in der postmaterialistischen Gesellschaft durchzusetzen. (Bolz 1999, S. 126; Klein 

2005, S. 205).  

 

Die zunehmende Wertschätzung immaterieller Identifikationswerte durch die Konsumenten 

ist zum einen auf den wachsenden Sättigungsgrad durch Sachgüter zurückzuführen. Zum 

anderen befindet sich die Gesellschaft durch die Überwindung klassischer Lebensleitbilder in 

einer Phase der Orientierungs- und Identitätssuche. Die zunehmende Liberalisierung in 

nahezu allen Lebensbereichen hat zu einem individuellen Freiheitsgrad geführt, der neben der 

positiven Wahrnehmung bei vielen auch Verunsicherung und Orientierungslosigkeit 

hervorruft. Es wird ein wachsendes Bedürfnis nach Verankerung und neuen Selbstkonzepten 

laut. (vgl. Heinrich 1992, S. 39f) Wo noch vor einiger Zeit heimatliche, familiäre oder 

religiöse Grundfeste Halt und Orientierung boten, stehen heute Selbstbestimmung und 

Multioptionalität. Die Marke wird zu einem Identifikationspunkt, oder nach Bolz zu einer Art 

„Ersatzreligion“ (Bolz 2002, S. 98). Sie stehen für einen bestimmten Lebensstil, in dem sich 

der Konsument wiederfindet. Automobilhersteller bieten daher seit den 70er Jahren unter 

einem Markendach nicht nur PKWs zum Verkauf an, sondern unter anderem auch 

Schlüsselanhänger, Brillen und Uhren, die ebenfalls diesem Lebensstil entsprechen sollen. 

Somit ist es auch die Aufgabe der Markenarchitektur, das Lebensgefühl, das mit der Marke in 

Verbindung gebracht werden soll, zu kommunizieren. 

 

Vor allem im Premiumbereich der Automobilbranche wird besonderer Wert auf Markendis-

tinktion unter den Herstellern gelegt. Das Automobil als starkes Identifikationsobjekt wird 

durch emotionalisierende Zusatzleistungen für den Kunden aufgewertet. Dabei hat sich die 

Dienstleistungs- und Servicegesellschaft sukzessive zu einer Sinn- und Erlebnisgesellschaft 

gewandelt. Beratung, Dienstleistung und Wartung (After Sales Service) sind nach wie vor 

wichtige Faktoren beim Aufbau von Langzeitloyalität. (Bolz 1999, S. 126; Höger 2004, S. 

126) Doch darüber hinaus hat sich der Erlebniswert von Angeboten zur dominierenden 

Einflussgröße auf die Kaufmotivation herausgebildet. Das Erlebnis wird zur eigentlichen 

Ware, die man raum-zeitlich konsumiert. (Bolz 2002, S. 91; Schulze in Bracklow 2004, S. 

30; Höger 2004, S. 125) Architektur bietet ein dreidimensionales Erlebnis von Marken und 

schafft Identifikation in Verbindung mit einem Ort. Sie kann als gebautes Erlebnis 

interpretiert werden. In einer erlebnisorientierten Gesellschaft scheint Architektur als Mittel 

zur Distinktion daher immer wichtiger zu werden. Die Unternehmen schaffen konkrete, 
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physisch und sinnlich erlebbare Räume, die eine wahrnehmbare Verdichtung von abstrakten 

Unternehmenswerten repräsentieren (vgl. Bittner 2003, S. 58). Die Architektur bildet die 

Kommunikationsplattform von Kunden und Herstellern. 

 

Der Architekt hat die Aufgabe, die Kompetenz, die Positionierung und die Vision des 

Unternehmens zu verinnerlichen und in eine dreidimensionale Form zu übersetzen. Doch 

dieses Verhältnis hat sich bereits teilweise gewendet. Der Architekt als künstlerisches 

Individuum spiegelt in seinen Entwürfen nicht mehr nur die Unternehmenswerte wider, 

sondern setzt darüber hinaus sich selbst in Szene. Vielerorts werden heutzutage „Star-

Architekten“ wie Frank O. Gehry oder Zaha Hadid zur Schaffung von Brand Architecutre 

beauftragt. Die persönliche Handschrift des Architekten stellt sich in diesem Fall auf eine 

Ebene oder sogar über die Leitlinien des Unternehmens, weshalb die Architekten auch als 

„Signature Architects“ bezeichnet werden. Damit wird der gestaltende Architekt als 

Identitätsstifter selbst zur Marke (Höger 2004, S. 125). Im Extremfall kann sogar die 

Architektur zu einer Marke werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die von den Schweizer 

Architekten Herzog und de Meuron entworfene Allianz Arena: nicht nur finden sich die 

Rauten, die das Fassadenbild dominieren, in Merchandising Produkten der Allianz wie 

Fußbällen und T-Shirts wieder, es wurde sogar bereits ein kleines Plagiat des Stadiums, die 

Mini-Arena am Franz-Joseph-Strauss-Flughafen in München, nachgebaut. 

 

Der Begriff „Co-Branding“ beschreibt die öffentlichkeitswirksamen Allianzen zwischen 

Unternehmen und Architekten: Prada engagierte Rem Koolhaas und Herzog & de Meuron, 

Dior arbeitet mit Kazuyo Sejima zusammen (Angelil 2003, S. 12; Messedat 2007, S. 4ff). 

Neben bekannten Sportlern, Designern oder Schauspielern werden nun auch Architekten als 

Co-Marke in Betracht gezogen. Als wohl bekanntestes Beispiel für Co-Branding gilt das 

Guggenheim-Museum von Frank O. Gehry, dessen Impuls für die Stadt durch seine 

Anziehungskraft als „Bilbao-Effekt“ bezeichnet wird. Diese Strategie hat sich auch in der 

Automobilbranche etabliert. Beispielsweise wurden für das Mercedes-Benz Museum in 

Stuttgart von UN Studio oder die BMW Welt in München von Coop Himmelblau 

Architekten ausgewählt, die für eine außergewöhnliche, dynamische Architektursprache 

stehen. Der Besucher soll die Dynamik der Raumkonfiguration mit der Marke assoziieren. 

(vgl. Holl 2006, S. 32) 
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4.2.2. Automotive Brandscapes 

Unter dem Aspekt der Distinktion und der Andersartigkeit haben sich die Anforderungen für 

die Markenarchitektur grundlegend gewandelt. Die Corporate Architecture zielte vor allem 

auf die Widererkennbarkeit und Einheitlichkeit ab. (Messedat 2007, S. 4ff) Der heutige 

Anspruch ist vielmehr einzigartige, unverwechselbare Markenwelten zu errichten, die den 

Kunden faszinieren. Die räumliche Verkörperung der Originalität einer Marke bezeichnet 

man als Brand Architecture. Die Orte, die architektonisch durch eine Markenidentität geprägt 

sind, werden allgemein Brandscape, aber auch „Brandhubs“ oder „Brand Zones“ genannt. 

Ziel dieser Brandscapes ist die Verankerung von Markenerlebnissen an einem realen Ort, der 

einen wirklichen Bezugspunkt und die Möglichkeit zur Begegnung schafft. (Bolz 2002, S. 

117; Hasche 2003, S. 35; Höger 2004, S. 125) „Solche Kunststädte in der Stadt sind keine 

Verkaufsflächen, sondern Schauplätze einer religiösen Inszenierung des spirituellen 

Mehrwerts. Markenprodukte besetzen Ideen, um sie schließlich zu ersetzen. Freiheit, 

Individualität und Mobilität heißen dann konkret: Auto.“ (Bolz 2002, S. 91) 

 

Während sich das Architektur-Branding im automobilen Bereich in der vergangenen Zeit auf 

primär ephemere Messebauten oder Showrooms beschränkt hatte, sind seit 2000 zahlreiche 

Markenmonumente entstanden. Eine Auswahl der wichtigsten Projekte zeigt folgende 

Auflistung: 

Automotive Brandscapes  

• Audi Museum Mobile, Henn Architekten, 2000 

• Autostadt Wolfsburg, Henn Architekten, 2001 

• Die Gläserne Manufaktur Dresden, Henn Architekten, 2001 

• Bugatti Atelier Molsheim, Henn Architekten, 2004 

• Rolls Royce Werk Goodwood, Nicholas Grimshaw, 2004 

• BMW Werk Leipzig, Zaha Hadid, 2005 

• Mercedes-Benz Museum, UN Studio, 2006 

• C42, Citroen Showroom, Manuelle Gautrand, Paris, 2007 

• BMW Welt, Coop Himmelblau, 2007 

• Porschemuseum, Delugan Meissel, 2008 

 

Die Automobilhersteller setzen bei der Errichtung von Brandscapes nicht auf direkten Profit, 

sondern auf den langfristigen Aufbau ihrer Markenimagewerte. Brandscapes sind also in 
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erster Linie „Imageproduktionsorte“, die gleichzeitig der direkten Kontaktaufnahme mit der 

Zielgruppe dienen. (Riewoldt 2002, S. 10; Roost 2006, S. 23) 

 

Dem gegenüber stehen jedoch hohe Investitionskosten und eine geringe Flexibilität. Die 

lange Lebensdauer von Gebäuden kann zu einem Aktualitätskonflikt mit sich wandelenden 

Markenwerten führen. Umso wichtiger ist ein eingehendes Verständnis des Architekten für 

die Kernwerte des Unternehmens und die qualitativ hochwertige Umsetzung in die Brand 

Architecture. 

4.3. Implikation auf die Unternehmenskultur 

Im vorherigen Kapitel wurde ausschließlich auf die Fremdwirkung von Corporate 

Architecture eingegangen. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch die Wahrnehmung der 

Mitarbeiter, die ein Gebäude tagtäglich nutzen. So wie die Kultur einer Gesellschaft auf ihre 

Mitglieder abstrahlt, beeinflusst die Unternehmenskultur maßgeblich das Arbeitsklima unter 

den Angestellten. Fasst man die Corporate Architecture als materialisierte Geisteshaltung des 

Unternehmens auf, kann sie entscheidend zu dessen betrieblicher Kultur beitragen und 

sowohl auf die Motivation der Mitarbeiter als auch auf die Effizienz der Prozesse Einfluss 

nehmen. 

 

Die Unternehmenskultur ist das betriebliche Wertegefüge, welches das Handeln der 

Unternehmensmitglieder prägt (Bracklow 2004, S. 4f). Die sozialen und ethischen Werte 

spielen dabei ebenso eine Rolle, wie die Geschichte des Unternehmens. Die Gebäude eines 

Unternehmens sind ein wichtiger Faktor im Bezug auf die Attraktivität der Arbeitsumgebung, 

die den Angestellten von der Firma gestellt wird. Die Aufgabe der Corporate Architecture ist 

es, den zentralen Auffassungen und Visionen Ausdruck zu verleihen. Ein direkter Transfer 

zwischen dem ideellen Profil und der realisierten Bauform ist dabei erstrebenswert. (Heinrich 

1992, S. 61ff) 

 

Neben dem Unternehmensgeist manifestieren sich im Idealfall auch die Arbeitsorganisation 

und die hierarchischen Strukturen im gewerblichen Gebäude. Statische Einzelbüros in 

Etagenbauweise weichen in der postindustriellen Gesellschaft zunehmend ineinander 

greifenden Ebenen und fließenden Räumen. Neue Arbeits- und Kommunikationsprozesse 

bestimmen die räumliche Ordnung und Orientierung. Selbstorganisation, Gruppenarbeit und 

deterritorialisierte Arbeitsplätze spiegeln sich in der Raumordnung und in den formalen 
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Prinzipien wider (Schumacher 1997, S. 28). Die Ablesbarkeit der Prozesse über die 

räumliche Konfiguration ist ein wichtiger Beitrag für das Bewusstsein und Verständnis der 

Betriebsstruktur unter den Mitarbeitern.  

 

Der Ausdruck der Unternehmenswerte in der Architektur bewirkt bei den Mitarbeitern einen 

Signaleffekt, der Synergien, Bindung und Identifikation schaffen soll. Loyalität wird bei der 

geforderten Selbstorganisation in Unternehmen immer wichtiger. Architektur ist der Rahmen 

menschlichen Handelns und kann als Identitätsstifter die Loyalität und das Verhalten des 

Mitarbeiters positiv beeinflussen. (Kücker 1976, S. 112ff; Luedecke 1992, S. 9f) 

 

Die Corporate Architecture wirkt dabei nach Heinrich gleichzeitig auf drei Funktionsebenen: 

• 1. Dimension IHR 

Damit sind die kulturelle Repräsentation und das angestrebte Fremdbild gemeint. Dargestellt 

wird, in welchem Branchen- und Marktbereich das Unternehmen wirkt und welche Rolle es 

gegenüber den Mitbewerbern einnimmt (Preiskämpfer, Innovator, souveräner Konservativer 

etc.). Die Handlungsethik als kollektives Ideal soll dabei symbolisch zum Ausdruck kommen 

und einen hohen Erinnerungswert haben (Memo-Qualität). 

• 2. Dimension WIR 

Die Wir-Einheit beschreibt das soziale und energetische Innenklima im Unternehmen. Sie 

soll ein kreatives und stimulierendes Umfeld schaffen und die Mitarbeiter zur Partizipation 

animieren. Das innere Gefüge soll dabei Räume zur Dynamisierung, aber auch zur 

Rekreation bieten.  

• 3. Dimension ICH 

Die dritte Wirkungsebene zielt auf den einzelnen Mensch, das Individuum, ab. Oberstes Ziel 

ist die persönliche Identifikation jedes einzelnen Mitarbeiters mit einer kollektiven Idee. Die 

Dimension ICH steht für individual-psychologische Stimulans, die den Menschen 

Arbeitsmotivation und -hilfe bietet. 

(vgl. Heinrich 1992, S. 70f) 

 

Das Unternehmen ist ein sozialer Organismus, dessen mentale Dimension einer rationalen 

und funktionalen Dimension gegenübersteht. Der Anspruch an die Architektur ist die 

räumliche Überlagerung von Sozial- und Prozessströmen, um zum einen die Handlungslei-
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denschaft der Mitarbeiter zu fördern und zum anderen Material- und Denkflüsse faktisch zu 

optimieren. Ein zentraler Punkt ist dabei die Förderung der Kommunikation, um über-

individuelles Wissen auszutauschen. Das betriebliche Raumgebilde bedarf daher eines 

exponentiellen Zugewinns an Verbindungsmöglichkeiten und zentraler Erschließungs-

einrichtungen. Die Förderung einer organisationalen Intelligenz durch einen erhöhten 

Austausch unter den Mitarbeitern kann in unserer Wissensökonomie zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil werden. Damit ist die Architektur in der Lage, ganz wesentlich zur 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens beizutragen. (Luedecke 1992, S. 9; Schumacher 

2001, S. 1ff)  

4.4. Brandscaping im Industriebau 

In Kapitel 3 wurden die Entwicklungsgeschichte der Automobilproduktion seit dem letzten 

Jahrhundert bis in die heutige Situation verfolgt und Schlussfolgerungen für einen 

zeitgemäßen Autoindustriebau abgeleitet. Kapitel 4.1 bis 4.3 haben die wesentlichen 

Opportunitäten sowie den aktuellen Einsatz von der Corporate Architecture bis zur Brand 

Architecture aufgezeigt. Womit sich die vorliegende Arbeit im Weiteren beschäftigen 

möchte, ist die Dreieckskonstellation Produktion, Branding und Architektur als schlagkräfti-

ge Gruppierung zur Kundenbindung. Die Überlagerung von Branding mit der Automobilfer-

tigung durch die Architektur wird in Kapitel 5 anhand von zwei Fallbeispielen typologisch 

untersucht und in Kapitel 6 in die theoretische Ebene überführt werden. Zum einen wird die 

Fragestellung nach der Vereinbarkeit von prozessorientierten Räumlichkeiten mit einer 

markengerechten Architekturgestaltung bearbeitet. Zum anderen soll aber auch die räumliche 

Integration von Kundenzentrum und -wegeführung behandelt werden. Die architektonische 

Szenographie der Automobilherstellung ist dabei wesentlich und wird in Kapitel 7 

ausgeführt. 
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5. Analyse von ´Brand Factorys` 

„Das Automontagewerk beherrscht die Landschaft, gleich wo in der Welt es steht. Aus der 

Entfernung ist es eine riesige fensterlose Masse, umgeben von großen Lagerflächen und 

Eisenbahngelände. Die kompakte Form des Gebäudes und das Fehlen einer Fassade machen 

es oft schwierig, den Eingang zu finden. Das Innere ist anfangs verwirrend. Tausende 

Arbeiter in einem riesigen Gebäude bemühen sich um lange Reihen von Fahrzeugen, die sich 

über den Boden bewegen, während ein kompliziertes System von Förderanlagen und 

Bändern an der hohen Decke Teile hin und her transportiert. Die Szene ist dichtgedrängt, 

hektisch und laut. Auf den ersten Blick ist es wie in einer Schweizer Uhr – faszinierend, aber 

unverständlich und auch ein wenig erschreckend.“ (Womack et al. 1994, S. 79) 

 

Die Beschreibung von Womack et al. spiegelt das Bild wider, das viele Menschen mit einer 

Autofabrik verbinden. In den folgenden Kapiteln wird eine gänzlich andere Form einer 

kundenorientierten Automobilproduktion untersucht. In Kapitel 3 und 4 wurden architektur-

relevante Entwicklungen der Automobilbranche abgehandelt, die notwendigerweise zu neuen 

Gebäudekonzepten führen müssen. Die Fabrik sollte also die in Kapitel 3 aufgeführten 

veränderten Arbeitsprozesse funktional berücksichtigen. Eine vollkommen neu geartete 

Gebäudetypologie ergibt sich, wenn zusätzlich eine räumliche Eingliederung von kunden-

orientierten Nutzflächen stattfindet, die Aspekte des Brandings (Kapitel 4) bedienen. Dieser 

integrative Typ von Industriebau soll genauer spezifiziert und typologisch beschrieben 

werden. 

5.1. Methodik und Datenerhebung 

Für die explorative Untersuchung wurde eine Kombination aus quantitativen und qualitativen 

methodischen Ansätzen gewählt. Die Aussagen in Kapitel 5.2 beziehen sich auf quantitative 

Datensätze, die mittels einer Fragebogenerhebung gewonnen wurden. Die ausführliche 

Fallstudie in Kapitel 5.3 beruht auf einer qualitativen Datenerhebung. Diese umfasste neben 

der Dokumenten- und Literaturrecherche sowie Expertengesprächen eine Interviewserie, die 

in der Gläsernen Manufaktur Dresden mit zum Großteil leitenden Mitarbeitern aus allen 

themenrelevanten Abteilungen durchgeführt wurde. Die anonymisierte Liste der Interview-

partner sowie der Leitfaden für die episodisch geführten Interviews finden sich im Anhang. 

Für die Strukturierung der Interviewaussagen wurde ein System deskriptiver Kategorien 

gebildet, das ebenfalls im Anhang aufgeführt ist. Zur Wahrung der Anonymität wurden im 
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Fließtext angeführte Zitate aus den transkribierten Interviews codiert. Dabei steht der 

Buchstabe für die befragte Person und die Ziffer für die jeweilige Kategorie; zusätzlich 

wurde eine Ordnungsnummer innerhalb der Kategorie vergeben. Der Code „D3-05“ würde 

bspw. die Interviewaussage von Person D in der Kategorie 3 (Architektur) mit der 

Ordnungsnummer fünf bezeichnen. (vgl. Lamnek 2005, S. 362f, 547ff)  

 

Das aufgeführte Bildmaterial ohne Quellenausweisung wurde freundlicherweise durch die 

Architekturbüros Henn Architekten (München) und Zaha Hadid (London) für wissenschaftli-

che Zwecke zur Verfügung gestellt. 

 

Zusätzlich wurden teilnehmende Beobachtungen bei einer Reihe von Werksbesichtigungen 

und –aufenthalten gemacht (BMW Werk Dingolfing, BMW Werk München, BMW Werk 

Leipzig, Bugatti Atelier Molsheim, Gläserne Manufaktur Dresden, Mercedes-Benz Werk 

Sindelfingen, Mercedes-Benz Werk Jakarta). Durch die Anwendung unterschiedlicher 

Untersuchungsmethoden soll ein möglichst ganzheitliches, typologisches Profil von ´Brand 

Factorys` aufgezeigt werden. 

5.2. Empirische Annäherung 

„Man benutze die Theorie, um ein spezifisches Problem im untersuchten Bereich zu stellen; man 

transformiere das Problem in spezifische Arten abhängiger und unabhängiger Variablen, die 

Konzepte und Kategorien repräsentieren; man wende präzise Techniken an, um die Daten zu be-

kommen, man decke die Beziehung zwischen den Variablen auf und nehme die Theorie oder 

das Modell zu Hilfe, um diese Beziehungen zu klären“  

Blumer 1979 

 

Um sich der skizzierten thematischen Konstellation anzunähern, wurde eine quantitativ 

auswertbare Anfangsuntersuchung in Form einer Fragebogenerhebung durchgeführt. Dabei 

soll die Außenwirkung von Marke, Produktion und Architektur und deren Kopplung 

untereinander analysiert werden. Fragen wie: „Welches Publikum kann man überhaupt mit 

´Branding im Industriebau` erreichen?“ oder „Welche Zielgruppe könnte man noch für das 

Thema sensibilisieren?“ sollen in ihrer Vielschichtigkeit untersucht werden. In einem zweiten 

Schritt werden durch Verknüpfung unterschiedlicher Fragestellungen direkte und indirekte 

Zusammenhänge zwischen Produkt-, Marken- und Architekturwahrnehmung sowie der 

Einbindung in den Herstellungsprozess eruiert. Unter anderem soll die indirekte Einfluss-
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nahme der Fabrikarchitektur auf die Wahrnehmung des hergestellten Produkts als elementare 

Kernaussage der Arbeit beleuchtet werden.  

5.2.1. Struktur 

Die Struktur des Fragebogens wurde in Anlehnung an die von Joseph Pine am MIT 

entwickelte Umfrage von 1993 erstellt, in der die Kundenindividualisierung als zunehmend 

wichtiges Kaufkriterium untersucht wurde (Pine II 1993). Auf einer 6-Werte-Skala (diskrete 

Variablen ohne Zwischenwerte) konnten die Teilnehmer ihre persönliche Ansicht zur 

Fragestellung angeben (vgl. Benninghaus 2005, S. 21). Der gesamte Fragebogen mit der 

erläuternden Instruktion findet sich im Anhang. 

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wurde in Kapitel 2.1 ausführlich erläutert. Ziel der 

Fragebogenerhebung ist der Erkenntnisgewinn zu den Einflussfaktoren Marke, Architektur 

und Einbindung in die Produktion auf das Verbraucherverhalten (bestimmter Zielgruppen), 

die sich in dieser Problemstellung niederschlagen. Um Aufschlüsse über die Beziehung und 

eventuelle gegenseitige Beeinflussung zwischen diesen Größen aufzudecken, wurde zunächst 

eine Operationalisierung in abfragbare Variablen getätigt, die sich in vier Hauptgruppen teilt. 

Die Erhebung gliedert sich daher in Fragen zu folgenden Themenschwerpunkten, zwischen 

denen ein Zusammenhang vermutet wird: 

 

1. Einstellung zum Produkt „Auto“ 

• Zielgruppenzugehörigkeit der Teilnehmer 

• Gewichtung der Entscheidungskriterien beim Autokauf 

2. Einstellung zur Herstellermarke 

• Stellenwert der Marke beim Autokauf 

• Einflussfaktoren auf die Markenwahrnehmung 

• Einfluss insbesondere der Architektur auf die Markenwahrnehmung 

3. Interesse an der Produktion 

• Interesse an der Herkunft und am Fertigungsprozess des Produkts 

• Wirkung eines transparenten Produktionsprozesses auf das Herstellerimage 

• Stellenwert der Serviceleistungen beim Autokauf (Erlebniskauf, Selbstabholung) 

4. Demographische Daten 

• Spezifizierung der Teilnehmer zur Einordnung der Ergebnisse 

• Angabe von Geschlecht, Alter, Bildungsstand und Einkommen 
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Teilnehmer 

Für die empirische Studie wurden über einen internetbasierten Fragebogen anonyme Daten  

von ca 280 Teilnehmern im „Schneeball-Verfahren“ erhoben (vgl. Schnell et al. 2005, S. 

300). Die Einladung zur Teilnahme erfolgte über einen unstrukturierten Emailverteiler mit 

der Bitte um Weiterleitung, um eine maximale Vielfalt der angesprochenen Fachrichtungen 

und Berufsgruppen zu erreichen. Mittels der demographischen Angaben lässt sich die 

Teilnehmergruppe folgendermaßen beschreiben: 

• Geschlecht 

42% weiblich 

58% männlich 

• Alter 

34% unter 30 Jahre 

60% zwischen 30 und 50 Jahre 

6% über 50 Jahre 

• Bildungsstand (höchster erreichter Abschluss) 

5% Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder Ausbildung 

50% Abitur 

45% Studium 

• Einkommen (Bruttoeinkommen jährlich) 

87% unter 70.000 € 

10% zwischen 70.000 und 150.000 € 

3% über 150.000 € 

 

Regional umfasste die Umfrage fast ausschließlich Staatsangehörige der Bundesrepublik 

Deutschland.  

5.2.2. Ergebnisse 

Wohl jeder Marketingmanager wünscht sich die Messbarkeit der Wirkung und somit die 

Rechtfertigung der von ihm initiierten Werbemaßnahmen. Eine quantitativ exakte Bewertung 

von Marketinginvestitionen ist jedoch nach Aussagen von Marketingexperten äußerst 

schwierig, wenn nicht unmöglich. Meist sind lediglich indirekte Wirkungen von Werbe- und 

Marketingstrategien nachweisbar, die sich schwer in Zahlen ausdrücken lassen. Dennoch 
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können im Folgenden bemerkenswerte Zusammenhänge aufgedeckt werden, die Anstrengun-

gen im Branding insbesondere auch durch Brand Architecture im Industriebau zumindest 

qualitativ rechtfertigen.  

 

Die für die Arbeit als relevant befundenen Ergebnisse der Umfrage sollen in diesem Kapitel 

graphisch dargestellt und diskutiert werden. Bei der im Rahmen einer Promotion begrenzt 

erreichbaren Teilnehmerzahl der Umfrage hält es die Autorin für spekulativ, absolute 

Aussagen zu treffen. Sinnvoller erscheint es, bestimmte Ergebnisse in Relation zu setzen und 

darüber hinaus Korrelationen zwischen bestimmten Antwortvariablen zu bilden, bei denen 

ein Zusammenhang angenommen wird. Theodore R. Anderson und Morris Zelditch 

schreiben: „In the application of statistical reasoning to sociology there is probably no more 

important concept than the concept of relationship between variables.“ (Benninghaus 2005, 

S. 5) Daher wurde eine überwiegend bifaktorale Analyse angelegt, um die Abhängigkeiten 

zwischen zwei unabhängig ermittelten Variablen heraus zu stellen. (vgl. Bortz und Döring 

2005, S. 14ff; Lamnek 2005, S. 83ff) Die Graphen beschreiben die Trendlinie der beiden 

Variablen. Die Grauabstufung der xy-Werte-Markierungen im Streudiagramm bildet dabei 

die Häufigkeit der jeweiligen xy-Kombination ab. Bei der Betrachtung der Ergebnisse gilt es 

zu berücksichtigen, dass die empirischen Ergebnisse die Selbstperzeption der Befragten 

widerspiegelt und Faktoren des Unbewussten daher nicht in die Auswertung einfließen. Zur 

Darstellung der Bestimmheit der Ergebnisse wurde der Korrelationskoeffizient (siehe 

Glossar) in den Diagrammen wie in der Sozialforschung üblich im Quadrat angegeben. 

 

Die Studie ergab, dass die Mehrheit der Teilnehmer den PKW in erster Linie als Gebrauchs-

gegenstand betrachtet und eher aus rationalen als aus emotionalen Beweggründen kauft. 

Interessant ist, dass die Zielgruppe, die das Auto eher als Luxusobjekt sieht, also Premium- 

und lifestyleorientierte Fahrzeuge präferiert, dem Produkt wesentlich emotionaler gegenüber 

steht (Abb. 10). Die Schlussfolgerung daraus ist, dass man im Premium- und Lifestyle-

Bereich - im Vergleich zu anderen Zielgruppen - Kunden in ganz besonderem Maße erreicht, 

wenn man ihre Emotionen anspricht.  
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Abb. 11 zeigt, dass diese Kundschaft auch wesentlich markenorientierter kauft. Der Käufer 

möchte sich also mit seinem Auto einerseits über dessen individualisierte Ausführung, 

andererseits aber auch dessen Markenzugehörigkeit identifizieren.  

  

Abb. 10: Korr. Frage 1 und 2: 
Gewichtung Funktionalität vs  
Emotionalität beim Kaufentscheid 

erkennbare Abhängigkeit 

Abb. 11: Korr. Frage 1 und 6: 
Gewichtung Funktionalität vs  
Markenabhängigkeit 

erkennbare Abhängigkeit 

Fragen zu Abb. 10 

1. Ist ein Auto für Sie eher ein Gebrauchsgegenstand oder eher ein Luxusobjekt? 

2. Fällen Sie beim Autokauf Ihre Kaufentscheidung eher aus rationalen oder eher aus emotionalen   

Beweggründen? 

Fragen zu Abb. 11 

1. Ist ein Auto für Sie eher ein Gebrauchsgegenstand oder eher ein Luxusobjekt? 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos? 

Gewichtung der Entscheidungskriterien beim Autokauf 

Bei der Gewichtung der elementaren Kaufkriterien durch die Teilnehmer zeichnete sich in 

dieser Umfrage die Qualität als wichtigstes Kriterium beim Kauf eines Autos ab. Es folgt für 

die meisten Teilnehmer der Preis in der Gewichtung und erst dann greift die Marke als 

Entscheidungsfaktor. Serviceleistungen spielen erkennbar für die Mehrheit der Teilnehmer 

eine untergeordnete Rolle. Die arithmetische Auswertung für die jeweiligen Entscheidungs-

kriterien sind im Anhang nach ihrer Gewichtung geordnet dargestellt. 

 

Die Vermutung liegt nahe, dass die Sichtweise auf das Gut „Auto“ und die damit verbundene 

Rationalität bzw. Emotionalität in der Kaufentscheidung in engem Zusammenhang mit der 

Gewichtung der objektiven Kaufkriterien steht. Um die Kovarianz dieser Variablen zu 

prüfen, wurden die vier abgefragten Kaufkriterien (Preis, Qualität, Marke, Service) in 

Relation zur rationalen bzw. emotionalen Entscheidungsfindung beim Kauf gesetzt. Dabei 

wurden zwei sehr eindeutige Abhängigkeiten registriert. Zum einen nimmt bei zunehmender 



 
 

56

Emotionalität beim Fahrzeugkauf die Gewichtung des Preises proportional ab (Abb. 12). 

Gegenläufig dazu wird die Einflussgröße „Marke“ immer wichtiger (Abb. 13). Die 

Bewertung der Kriterien Qualität und Serviceleistungen hingegen stehen offenbar nicht in 

einer kausalen Abhängigkeit zu emotionaler bzw. rationaler Kaufmotivation (Abb. 14, Abb. 

15). Diese beiden Faktoren sind augenscheinlich für rationale sowie für emotionale 

Käufergruppen von gleich hoher Bedeutung. 

  

Abb. 12: Korr. Frage 2 und 4: 
Emotionalität Kaufentscheid vs 
Preis 

erkennbare Abhängigkeit 

Abb. 13: Korr. Frage 2 und 6: 
Emotionalität Kaufentscheid vs 
Marke  

erkennbare Abhängigkeit 

Fragen zu Abb. 12 

2. Fällen Sie beim Autokauf Ihre Kaufentscheidung eher aus rationalen oder eher aus emotionalen   

Beweggründen? 

4. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig vom Preis des Autos? 

Fragen zu Abb. 13 

2. Fällen Sie beim Autokauf Ihre Kaufentscheidung eher aus rationalen oder eher aus emotionalen   

Beweggründen? 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos? 

  

Abb. 14: Korr. Frage 2 und 5: 
Emotionalität Kaufentscheid vs 
Qualität 

keine erkennbare Abhängigkeit 

Abb. 15: Korr. Frage 2 und 7: 
Emotionalität Kaufentscheid vs  
Service 

keine erkennbare Abhängigkeit 
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Fragen zu Abb. 14 

2. Fällen Sie beim Autokauf Ihre Kaufentscheidung eher aus rationalen oder eher aus emotionalen   

Beweggründen? 

5. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Qualität des Autos? 

 

Fragen zu Abb. 15 

2. Fällen Sie beim Autokauf Ihre Kaufentscheidung eher aus rationalen oder eher aus emotionalen   

Beweggründen? 

7. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von den Serviceleistungen des Herstellers? 

 

Im Bezug auf markenorientierte Käufer ließen sich weitere kausale Beziehungen ausmachen. 

Je höher die Wertschätzung für die Marke ist, desto stärker wird auch der Einfluss des 

Erlebniswerts beim Autokauf auf das Markenbewusstsein wahrgenommen (Abb. 16). Eine 

ähnliche Beobachtung lässt sich auch für die Wirkung der Architektur machen (Abb. 17). Die 

Beachtung der Architektur eines Herstellers steigt mit zunehmender Markenaffinität leicht 

an. Aus diesen linearen Beziehungen lässt sich folgern, dass gerade diejenigen Käufer, die 

besonderen Wert auf die Marke ihres Autos legen, den Themen Erlebnis und Architektur 

aufgeschlossener gegenüberstehen als der durchschnittliche Verbraucher. 

  

Abb. 16: Korr. Frage 6 und 8: 
Kauferlebnis vs Markenbewusstsein 

schwache Abhängigkeit 

Abb. 17: Korr. Frage 6 und 9: 
Architekturwahrnehmung vs  
Markenbewusstsein 

sehr schwache Abhängigkeit 

Fragen zu Abb. 16 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos? 

8. Beeinflusst Sie das Erlebnis des Autokaufs in ihrem Markenbewusstsein? 

Fragen zu Abb. 17 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos? 

9. Trägt die Architektur eines Automobilherstellers Ihrer Meinung nach zur Markenbildung bei? 
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Im Folgenden soll zu den Aspekten Marke, Architektur und Erlebnis noch die themenrele-

vante Komponente der Produktion beleuchtet werden. Zwar interessieren sich nur weniger als 

die Hälfte der Teilnehmer dafür, den Produktionsprozess ihres Automobils mitzuverfolgen, 

doch diejenigen, die Interesse bekunden, geben auch vermehrt an, dass ein transparenter 

Produktionsprozess ihr Vertrauen in die Qualität des Wagens stärken kann (Abb. 18). Aus 

obiger Untersuchung haben wir bereits erfahren, dass die Qualität für die meisten als 

wichtigstes Kaufkriterium empfunden wird. Daraus lässt sich ableiten, dass ein transparenter 

Produktionsprozess indirekt die Kauflust am Auto steigern kann. 

  

Abb. 18: Korr. Frage 10 und 11: 
Produktionserlebnis vs Vertrauen in 
Produktqualität  

erkennbare Abhängigkeit 

Abb. 19: Korr. Frage 10 und 12: 
Produktionserlebnis vs Hersteller-
glaubwürdigkeit 

erkennbare Abhängigkeit 

Fragen zu Abb. 18 

10. Würde es Sie interessieren, die Produktion ihres eigenen Autos mitzuverfolgen? 

11. Kann ein transparenter Produktionsprozess Ihr Vertrauen in die Qualität des Autos stärken? 

Fragen zu Abb. 19 

10. Würde es Sie interessieren, die Produktion ihres eigenen Autos mitzuverfolgen? 

12. Kann ein transparenter Produktionsprozess die Glaubwürdigkeit des Automobilherstellers stärken? 

 

Ein transparenter Produktionsprozess kann aber nicht nur das Vertrauen in die Qualität der 

Produkte steigern. Er steigert insgesamt die Glaubwürdigkeit des Automobilherstellers, die 

bei der Produktion gemacht wird (Abb. 19). Damit kann das soziale Ansehen des Unterneh-

mens gestärkt werden. Dabei werden die soziale Glaubwürdigkeit und das soziale Vertrauen 

immer wichtiger für die langfristige Kundenbindung wie in Kapitel 6.1.1 noch genauer 

erläutert wird. 
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5.2.3. Fazit 

Möchte man die Ergebnisse allgemein formuliert zusammenfassen, könnte man sagen, dass 

die Verbraucherschicht, die das Auto eher als individuelles Luxusobjekt begreift (und damit 

eher der Kundschaft des Premiumsegments zugeordnet werden kann), besonders marken-

orientiert kauft. Trotzt hoher Emotionalität beim Autokauf gewichten sie die Qualität und den 

Service ebenso hoch wie der Durchschnitt. Sie sind zusätzlich bereit, mehr zu bezahlen und 

legen allgemein mehr Wert auf die Marke und das Erlebnis, das sie mitgeliefert bekommen. 

Diese Feststellung ist von Bedeutung für die Relevanz der Arbeit, die sich gerade mit der 

Kombination von Marken- und Produktwerten beschäftigt. Ziel einer ´Brand Factory` ist es, 

die Markenidentität des Herstellers auszudrücken und gleichzeitig den Besucher einen 

Qualitätsanspruch zu vermitteln. Der beschriebenen Zielgruppe kann nach den hier gezeigten 

Ergebnissen hervorragend durch diese Wertepaarung von Marke, Erlebnis, Qualität und 

Service begegnen. 

 

Die Kernhypothesen der vorliegenden Arbeit implizieren, dass die Architektur einer 

Produktionsstätte die Wahrnehmung des Kunden für das darin produzierte Automobil in 

positiver Hinsicht beeinflussen kann. Diese Annahme gewinnt durch die Fragebogenerhe-

bung deutlich an Substanz, da aufgezeigt werden konnte, dass Architektur besonders bei 

jenen Menschen das Markenbewusstsein anspricht, die die Marke auch als Kaufkriterium 

höher gewichten.  

 

Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl (n = ca. 280) und der im sozialwissenschaftlichen 

Sinne nicht „zufällig“ erfolgten Auswahl der Stichprobe über alle Bevölkerungsschichten 

hinweg können die Ergebnisse zwar nicht für die Grundgesamtheit der Bundesrepublik 

Deutschland generalisiert werden, tendenzielle Aussagen für die angegebene Teilnehmer-

gruppe sind jedoch zulässig. Der methodische Ansatz für eine Korrelationsanalyse wurde 

hiermit formuliert und wichtige Zusammenhänge konnten exemplarisch aufgezeigt werden. 

Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu festigen, wäre eine die Grundgesamtheit repräsentie-

rende Umfrage (n ≥ 2.000) anzustreben. In diesem weiteren Schritt ist auch eine multifaktora-

le Analyse denkbar, bei der weitere Subkorrelationen aufgezeigt werden könnten.  
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5.3. Analyse von Fallbeispielen 

Wenn die öffentlichkeitswirksame Bauweise der Automobilhersteller auch auf Werksgebäu-

de übertragen wird, erlangen auch Produktionsstätten eine architektonsiche Aussageabsicht. 

(vgl. Bracklow 2004, S. 175) Die Kombination von den Zielsetzungen der Markenarchitektur 

mit dem authentischen Erlebnis des Produktionsprozesse zeichnet die Besonderheit von 

´Brand Factorys` gegenüber reinen Markenerlebniswelten aus. Im Folgenden werden zwei 

realisierte Projekte im Bezug auf ihre strukturelle Organisation und architektonische 

Gestaltung analysiert. Die Untersuchung der Fallbeispiele wurde wie eingangs erwähnt 

anhand der Studie von Planmaterial und projektbezogenen Veröffentlichungen, persönlichen 

Beobachtungen, sowie einer explorativen Interviewserie mit Projektbeteiligten und Nutzern 

vollzogen. Die Aufbereitung der Ergebnisse erfolgte sowohl schriftlich als auch zeichnerisch. 

Aus den Erkenntnissen der Fallstudie soll später induktiv die Konzeption der Markenbindung 

in der Produktion dargestellt und gestalterische Planungsparameter entwickelt werden. 

5.3.1. Projektauswahl 

Zunächst soll die Auswahl der zwei Fallbeispiele dargelegt und begründet werden. Aufgrund 

der Neuartigkeit des Phänomens von ´Brand Factorys`, existiert nur eine limitierte Anzahl an 

zur Verfügung stehenden Untersuchungsobjekten. Nahezu alle deutschen Automobilwerke 

verfügen zwar über ein Besucherwesen, jedoch die räumlich programmierte Integration des 

Kunden in den Produktionsprozess wurde bislang nur an vereinzelten Beispielen umgesetzt. 

 

Für die Fallstudie wurden zwei Automobilwerke der deutschen Hersteller VW und BMW 

ausgewählt. Dabei handelt es sich um die Gläserne Manufaktur Dresden und das BMW Werk 

Leipzig. Die Untersuchungsobjekte befinden sich beide in den Neuen Bundesländern. Diese 

Tatsache begründet sich in der staatlichen Förderung von strukturschwachen Regionen 

(Bürkle 2006, S. 40ff). Die finanziellen Zuschüsse des Bundes waren sicherlich in beiden 

Fällen ein wesentliches Argument bei der Standortwahl für die Neuansiedelung von 

Produktionsstätten. Die hier untersuchten Beispiele wurden 2001 und 2005 fertig gestellt, so 

dass sich die Erfahrungswerte auf nur wenige Betriebsjahre beschränken. 

 

Für die Fallstudie wurden bewusst zwei Produktionsstandorte in der Bundesrepublik 

Deutschland herangezogen. Diese national beschränkte Auswahl begründet sich aus dem 

Kontext mit dem theoretischen Teil, da sich zum einen die hierfür verwendete Literatur zu 

Markt und Verbraucherverhalten ebenfalls auf den deutschen Wirtschaftsraum bezieht und 
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zum anderen auch die Fragebogenerhebung auf dieses Anschauungsgebiet eingegrenzt 

wurde. (siehe auch Kapitel 2.2) 

 

Des Weiteren ist Deutschland für die Umsetzung des Konzepts nicht nur aufgrund seiner 

geographischen Größe besonders geeignet. Beispielsweise ist in den USA oder in den 

meisten asiatischen Ländern die Einführung eines Besucherwesens für Automobilwerke 

aufgrund der großen Distanzen schwierig umsetzbar. Das Angebot könnte für viele Besucher 

oder Kunden nur mit hohem Aufwand genutzt werden und wird damit unattraktiv. Zudem 

unterliegen die Arbeitsplatzbedingungen in den Fabriken vor allem in den produzierenden 

Schwellenländern immer noch niedrigen Standards, so dass das Arbeiten am Produkt kaum 

als markenbildendes Aushängeschild nutzbar ist. (vgl. Klein 2005, S. 214) Hinzu kommt, 

dass das Bedürfnis, Hintergründe und Prozesse aufzudecken sowie ein hohes technisches 

Interesse in der deutschen Bevölkerung kulturell bedingt überdurchschnittlich ausgeprägt ist. 

(Heathcote 2005) 

 

Die deutsche Autoproduktion ist vor allem qualitäts- und luxusorientiert (Fo-

cus Marktanalysen 2007, S. 17). Der hohe Marktanteil der Premiummarken am deutschen 

Automobilmarkt erklärt sich durch den hohen gesellschaftlichen Wohlstand und die hohe 

gesellschaftliche Akzeptanz. Zudem sind Dichte, Struktur und Management der Verkaufs-

netzwerke hier sehr gut ausgeprägt. Daneben haben deutsche Hersteller natürliche 

Standortvorteile gegenüber globalen Konkurrenten der gehobenen Fahrzeugklasse. 

Beispielsweise haben Japan und Amerika eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung im 

Straßenverkehr. Die deutsche Autobahn ist ein internationaler Mythos und nach Meinung der 

Automobilindustrie eine der wichtigen Bedingungen für den Erfolg der deutschen 

Premiummarken. (Rosengarten und Stürmer 2005, S. 28ff)  

 

Die Automobile, die in den beiden ausgewählten Fallbeispielen produziert werden, sind dem 

gehobenen Produktsegment zuzuordnen. Eine genaue Produktklassifizierung ist aufgrund der 

herstellerspezifischen Bezeichnungen nicht ohne weiteres vorzunehmen. Der Oberklassewa-

gen Phaeton wird dem Luxussegment zugeordnet, was durch die zwischenzeitliche Fertigung 

des Bentley Continental Flying Spur in der Gläsernen Manufaktur unterstrichen wird. BMW 

hingegen grenzt sich als Premiummarke klar gegenüber der Marke Rolls Royce, die das 

Luxussegment der BMW Group abdeckt, ab. Premiumprodukte zeichnen sich durch ihre 

technische und qualitative Hochwertigkeit aus, während Luxus das Exzessive, das unnötig 
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Verschwenderische beschreibt (Bracklow 2004, S. 42). Für die betrachtete Produktgruppe 

kann allgemein formuliert werden, dass sie sich in einem gehobenen Preissegment befindet 

und daher Bemühungen der Hersteller stattfinden, durch Zusatzangebote eine Differenzie-

rung vom Volumenmarkt zu erzielen. 

 

 

Abb. 20: Differenzierung zwischen Luxus-, Premium- und Volumenmarken 

Quelle: Rosengarten und Stürmer 2005, S. 212 

Ebenfalls in Betracht gezogen wurden folgende andere Automobilfertigungen, die an dieser 

Stelle lediglich aufgeführt werden sollen: 

• BMW Werk München 

Das BMW Werk in München ist bereits seit 1960 in Betrieb. Mit der Eröffnung der 

BMW Welt soll sich auch das angelagerte BMW Werk dem Kundenverkehr in größe-

rem Maße öffnen. Es wird von Herstellerseite dadurch mit einem enormen Anstieg 

der Besucherzahlen gerechnet. Daher wurde hier nachträglich in den Ausbau eines 

Kundenwegs (Fußgängerrampen, Galerien etc.) durch die bestehende Fertigung inves-

tiert. (Aussagen des Herstellers) 

• Bugatti Atelier in Molsheim, Frankreich 

In einer atelierartigen Atmosphäre wird hier seit 2005 das derzeit schnellste Straßen-

fahrzeug, der Veyron, in Handarbeit montiert. Der Neubau des Montagewerks von 

Henn Architekten ist in ein historisches Ensemble von Gebäuden aus den 20er Jahren 

eingebettet, wo Ettore Bugatti bereits zu seinen Lebzeiten Luxuskarossen für elitäre 

Kreise entwickelte. (Henn 2005, S. 90ff) 
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• Rolls Royce Werk in Goodwood, UK 

Im südenglischen Goodwood fertigen seit Januar 2003 etwa 250 Mitarbeiter das Lu-

xusmodell „Phantom“ in Handarbeit. Das vom Londoner Architekten Nicholas 

Grimshaw entworfene Ensemble aus Produktionsbauten, Auslieferungshalle und Head 

Office wurde in weiten Teilen unterirdisch errichtet und fügt sich sensibel in die um-

gebende Landschaft ein. (Glancey 2004; Grimshaw 2004) 

• Porsche Werk in Leipzig 

In Leipzig befindet sich das Montagewerk für den Porsche Cayenne und eine zugehö-

rige Teststrecke (Bauzeit 2001-2002). Ab 2008 soll hier ebenfalls der Porsche Pana-

mera endmontiert werden. Im vorgelagerten Kundenzentrum, das vom Architekturbü-

ro Gerkan, Marg und Partner geplant wurde, befinden sich Ausstellungsflächen, ein 

Restaurant, Auditorien, ein Streckenleitstand für die benachbarte Teststrecke, ein 

Shop und die Fahrzeugabholung. (Meyhöfer 2003, S. 110) 

Von einer ausführlichen Darstellung dieser Projekte wurde im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit abgesehen. Dennoch sollen relevante Teilaspekte aus deren Betrachtung in den 

Ergebnisteil mit einfließen.  

 

Neben den aktuellen Projekten soll an dieser Stelle das Fiat Lingotto Werk als Vorreiter für 

den zu untersuchenden Gebäudetyp nicht unerwähnt bleiben. Lange Zeit galt das 1917-1920 

von Ingenieur Giacomo Matté-Trucco erbaute Werk als die modernste Automobilfabrik der 

Welt (Jäger 2002, S. 36). Vor der Konzeption für das Werk fuhr Fiat Gründer V. G. Agnelli 

nach Detroit, um die Ford-Werke zu besichtigen und Taylors Scientific Management zu 

studieren. Le Corbusier bezeichnete bei einem Besuch in Turin im Jahre 1934 das 

Fabrikgebäude als „eine der beeindruckendsten Realisierungen der Industrie“ (Kusch 1996, 

S. 133). Die Produktionskette in Lingotto ist vom Erdgeschoss stufenweise nach oben 

gestaffelt bis hin zur Rennstrecke auf dem Dach. Anschließend folgt der restliche Ausbau 

von oben nach unten. Damals beinhaltete das Werk das längste Fließband Europas mit 6.000 

Beschäftigten und einer Stückzahl von rund 50.000 Autos im Jahr. Die puristische 

Betonstruktur zeichnet sich durch einen strengen Funktionalismus aus. Der ovale Rennkurs 

auf dem Dach machte das Gebäude zum Sinnbild für Dynamik und Elan der Marke 

(Riewoldt 2002, S. 7). Seit die Produktion in den 80ern in effektivere Werke verlagert wurde, 

wird das Werk - nach einem von Renzo Piano geplanten Umbau - für Messen, Ausstellungen 
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und Konzerte genutzt. (Meyhöfer 2003, S. 14f; Solt 2006, S. 12ff) (siehe auch Rappaport 

1994) 

 

Die Gläserne Manufaktur Dresden und das BMW Werk Leipzig werden zunächst nach 

gleichen Kriterien analysiert und vorgestellt. Im darauf folgenden Teil wird eine vergleichen-

de Analyse vorgenommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und 

gegebenenfalls zu quantifizieren. In beiden Fällen handelt es sich um neuartige Phänomeno-

logien ohne Präzedenz.  

 

Für die Fallstudie wurden zunächst Untersuchungskriterien aufgestellt anhand derer die 

Analyse der Fallbeispiele erfolgte:  

• Kontextualisierung 

• Typologie und Programmierung 

• Architektonisches Erscheinungsbild 

• Ausdruck der Unternehmenskultur 

• Produktionstechnische Merkmale und Logistik 

• Inszenierung des Produktionsprozesses 

5.3.2. Fallbeispiel: Gläserne Manufaktur 

Als erstes Fallbeispiel soll die 2002 in Dresden fertig gestellte Gläserne Manufaktur 

behandelt werden, die Volkswagen eigens für die Produktion des Phaeton bauen ließ. Mit der 

Einführung des Edelfahrzeugs Phaeton hatte der VW-Konzern sein Ziel umgesetzt, in das 

Oberklassensegment einzusteigen. In der Gläsernen Manufaktur setzte VW als erster 

Hersteller das Produktionskonzept um, das die industrielle Automobilproduktion mit einer 

öffentlichkeitswirksamen Kundenbetreuung verknüpft. Das Projekt, wurde zwischen 2000 

und 2002 mit dem Architekturbüro Henn Architekten umgesetzt, mit dem der VW Konzern 

bereits bei der Autostadt Wolfsburg zusammen gearbeitet hatte.  
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5.3.2.1. Kontextualisierung 

 

Abb. 21: GMD:  
Lage in der Innenstadt Dresdens 

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne Manufaktur, S. 16 

Die Gläserne Manufaktur ist am nordöstlichen Rand des Großen Gartens, einer innerstädti-

schen barocken Parkanlage, gelegen (Müller 1999). Damit befindet sie sich in Sichtweite 

(etwa 400m entfernt) des Dresdner Hygienemuseums, das den „Gläsernen Mensch“ 

beherbergt, der bei der II. Internationalen Hygieneausstellung 1930 als „Ausdruck einer 

zukunftsgläubigen Verbindung von Wissenschaft, Transparenz und Rationalität“ diente 

(Rumpf 2002, S.18). Der analoge Bezug zur „Gläsernen Produktion“ ist offenbar. Die 

Gläserne Manufaktur gliedert sich am Standort in Dresden mit der dort größtenteils per Hand 

ausgeführten Arbeit am Automobil in die Manufakturtradition Sachsens ein, wo auch die 

Porzellanmanufaktur Meißen sowie die Uhrenwerke Glashütte ansässig sind.  

 

Die Stadt Dresden hat sich auch deshalb als Standort in Deutschland angeboten, weil sie im 

Markt der Automobile noch nicht durch eine andere Marke „besetzt“ war. Städte wie 

Rüsselsheim, Stuttgart oder Ingolstadt werden automatisch mit anderen Automobilmarken in 

Verbindung gebracht. Man erhoffte sich eine positive Wechselwirkung zwischen der 

Barockstadt Dresden und der Gläsernen Manufaktur. Zum einen soll ein Imagetransfer von 

der Kulturstadt mit Tradition auf das Produkt Phaeton stattfinden. Umgekehrt erweitert die 

Gläserne Manufaktur die Stadt Dresden um eine zusätzliche Sehenswürdigkeit. Der Autokauf 

ist mit einer touristischen Erlebnissequenz verbunden, die neben der Möglichkeit, die 

Endmontage des Automobils mitzuverfolgen, beispielsweise einen Besuch in der Semper 

Oper beinhaltet. Damit intendiert VW, den Kauf eines Phaetons auf eine Stufe mit anderen 

kulturellen Ereignissen der Stadt zu stellen. Die Gläserne Manufaktur macht sich somit das 
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innerhalb der Gesamtinszenierung des Neuwagenkaufs. 

 

Das Gebäude ist von den angrenzenden Straßen, Lennéstraße und Stübelallee, durch 

künstlich angelegte Wasserflächen abgesetzt, die mit drei Fußgängerbrücken überspannt sind. 
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5.3.2.2. Typologie und Programmierung

Abb. 22: GMD:  
Lageplan mit Dachaufsicht 

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne Manufaktur, S. 18f

Die Gläserne Manufaktur mit jeweils 147

drei Hauptzonen: den Produktionsbereich, den Besucherbereich und den rückwärtigen 

Logistikhof. Im gleichschenklig L
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museale Potential der Stadt Dresden zu Nutze und vereinnahmt die Stadt als Exponat 

innerhalb der Gesamtinszenierung des Neuwagenkaufs. (Ruby 1999, S. 76ff)

Das Gebäude ist von den angrenzenden Straßen, Lennéstraße und Stübelallee, durch 

ch angelegte Wasserflächen abgesetzt, die mit drei Fußgängerbrücken überspannt sind. 

Die Außenanlagen mit einer Grundfläche von ca. 50.000 m2 bilden eine parkähnliche 

Landschaft mit geometrisch gepflanzten Baumgruppen, die einen weichen Übergang zum 

Garten schafft. Die dominierende L-Form des Gebäudes öffnet sich Richtung Westen 

und scheint den Stadtraum formal aufzufangen. (Ruby 1999, S. 76ff) 

Die Gläserne Manufaktur ist durch ihre zentrale Lage über das öffentliche Verkehrsnetz gut 

mit der Straßenbahn erreichbar. Auch die Anfahrt mit dem PKW wird durch einen 

Parkplatz im Untergeschoss und einen separaten Besucher-Parkplatz südwestlich 

der Anlage ermöglicht. Die Zugänge in die Manufaktur sind für Mitarbeiter und Besucher 

bzw. Kunden klar getrennt. Während die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz über den rückwärt

gen Zugang mittig der Nordost-Fassade erreichen, betreten Besucher bzw. Kunden das 

Gebäude über die Eingänge Nordwest oder Südwest. 

Typologie und Programmierung 

Lageplan mit Dachaufsicht  

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne Manufaktur, S. 18f 

Die Gläserne Manufaktur mit jeweils 147 m Länge und Breite und 22 m Höhe gliedert sich in 

drei Hauptzonen: den Produktionsbereich, den Besucherbereich und den rückwärtigen 

Logistikhof. Im gleichschenklig L-förmigen Gebäudetrakt ist auf zwei Ebenen die 
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Endmontage mit Mitarbeiter- 

der öffentliche Besucherbereich auf, in dem freistehende Baukörper die nachstehend 

beschriebenen Sonderfunktionen beherbergen. Diese eingestellten, autonom wirkenden 

Baukörper sind über Stege, Treppen und Brücken zugänglich und teilweise miteinander 

verbunden. (Guratzsch 2001)

abgesenkte Logistikhof, der die unterirdischen Lager

Produktionsbereich 

Abb. 23: GMD:  
Blick auf den zweigeschossigen 
Produktionsbereich 

Quelle: Volkswagen AG 

Der Produktionsbereich ist ein zweistöckiger Industriegeschossbau mit einer Geschosshöhe 

von 7,75 m. Auf jeder Ebene beinhaltet jeweils ein Schenkel der L

Kreislauf und der andere Schenkel einen Gehänge

aus den für die Manufaktur entwickelten Prozessmodulen (16

die gleichermaßen Platz für ein Schubskid
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 und Logistikbereichen untergebracht. Dazwischen spannt sich 

der öffentliche Besucherbereich auf, in dem freistehende Baukörper die nachstehend 

beschriebenen Sonderfunktionen beherbergen. Diese eingestellten, autonom wirkenden 

per sind über Stege, Treppen und Brücken zugänglich und teilweise miteinander 

(Guratzsch 2001) Auf der Rückseite des Gebäudes im Süd

f, der die unterirdischen Lager- und Kommissionierflächen andient.

 

Blick auf den zweigeschossigen 
Abb. 24: GMD:  

Blick in den Produktionsbereich, 
Ebene 2, Nordflügel 

Quelle: Volkswagen AG 

Der Produktionsbereich ist ein zweistöckiger Industriegeschossbau mit einer Geschosshöhe 

von 7,75 m. Auf jeder Ebene beinhaltet jeweils ein Schenkel der L-Form einen Schubskid

islauf und der andere Schenkel einen Gehänge-Kreislauf. Das Stützenraster ergibt sich 

aus den für die Manufaktur entwickelten Prozessmodulen (16 m breit, 8 m lang 7,75

die gleichermaßen Platz für ein Schubskid- oder ein Hängemodul bieten (Abb. 

 

und Logistikbereichen untergebracht. Dazwischen spannt sich 

der öffentliche Besucherbereich auf, in dem freistehende Baukörper die nachstehend 

beschriebenen Sonderfunktionen beherbergen. Diese eingestellten, autonom wirkenden 

per sind über Stege, Treppen und Brücken zugänglich und teilweise miteinander 

Auf der Rückseite des Gebäudes im Süd-Westen liegt der 

und Kommissionierflächen andient. 

 

Blick in den Produktionsbereich,  
 

Der Produktionsbereich ist ein zweistöckiger Industriegeschossbau mit einer Geschosshöhe 

Form einen Schubskid-

Kreislauf. Das Stützenraster ergibt sich 

m lang 7,75 m hoch), 

Abb. 25, Abb. 26). 



 
 

Abb. 25: GMD:  
Querschnitt Prozessmodul: 
im Boden versenktes Schubskid

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne 
Manufaktur, S. 6 

Inmitten der Fertigungskreisläufe stehen die zwei so genannten viergeschossigen Nockent

wer (Die Form erinnert an die Nockenwelle im Mo

Vorsprung, der die Drehbewegung einer Nockenwelle in eine kurze Längsbewegung 

übersetzt.), in denen größtenteils produktionsbezogene Büroarbeitsplätze und Besprechung

räume untergebracht sind. Der gesamte Endmontage

Glas räumlich abgetrennten 12

zum einen die vertikale Erschließung für das Auto (Autoaufzug und befahrbare Geschos

rampen) sowie die Fluchttreppenhäuser. Zum 

dem die Karosserien vor der Endmontage wie in einem Schaufenster zwischengelagert 

werden, und Vormontagebereiche, in denen zum Beispiel die Türen für den Einbau präpariert 

werden. Auf der Ebene 0 wird das Getr

fahrerlos an die Stelle der Montage gebracht wird, wo Karosserie und Getriebe zusammeng

führt werden (Ebene 2, Südflügel), also die so genannte „Hochzeit“ stattfindet.
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Querschnitt Prozessmodul:  
im Boden versenktes Schubskid 

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne 

Abb. 26: GMD:  
Querschnitt Prozessmodul: 
schwenkbares Gehänge

Quelle: Henn Architekten (2003), Die 
Gläserne Manufaktur, S. 4

Inmitten der Fertigungskreisläufe stehen die zwei so genannten viergeschossigen Nockent

wer (Die Form erinnert an die Nockenwelle im Motor. Die Nocke bezeichnet den gerundeten 

Vorsprung, der die Drehbewegung einer Nockenwelle in eine kurze Längsbewegung 

übersetzt.), in denen größtenteils produktionsbezogene Büroarbeitsplätze und Besprechung

räume untergebracht sind. Der gesamte Endmontagebereich wird zudem von einer teils mit 

Glas räumlich abgetrennten 12 m breiten Versorgungsspange umklammert. Hier befindet sich 

zum einen die vertikale Erschließung für das Auto (Autoaufzug und befahrbare Geschos

rampen) sowie die Fluchttreppenhäuser. Zum anderen beinhaltet sie das „Fassadenregal“, in 

dem die Karosserien vor der Endmontage wie in einem Schaufenster zwischengelagert 

werden, und Vormontagebereiche, in denen zum Beispiel die Türen für den Einbau präpariert 

werden. Auf der Ebene 0 wird das Getriebe vormontiert, das durch einen Glasaufzug 

fahrerlos an die Stelle der Montage gebracht wird, wo Karosserie und Getriebe zusammeng

führt werden (Ebene 2, Südflügel), also die so genannte „Hochzeit“ stattfindet.

 

Querschnitt Prozessmodul: 
schwenkbares Gehänge 

Quelle: Henn Architekten (2003), Die 
Gläserne Manufaktur, S. 4 

Inmitten der Fertigungskreisläufe stehen die zwei so genannten viergeschossigen Nockento-
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führt werden (Ebene 2, Südflügel), also die so genannte „Hochzeit“ stattfindet. 



 
 

Besucherbereich 

Abb. 27: GMD:  
Blick auf den Kundenbereich

Quelle: Volkswagen AG 

Der quadratische Besucherbereich öffnet sich mit großflächigen Glasfronten zur Stadt, di

durch den aufgeständerten Verwaltungstrakt, das Kundenzentrum und den 40

Fahrzeugturm (Hochregallager für 280 fertig gestellte Fahrzeuge) unterbrochen werden. Hier 

befinden sich diverse Sonderfunktionen, die sich primär an den Kunden und Besucher

richten: 

• Kundenforum 

Als Orangerie oder Kundenforum

bezeichnet, von wo aus der Besucher das Gebäude als Gesamtensemble erfassen und sich 

orientieren kann (360° Blick). In den letzten Jahren hat sich die Orangerie zum vielseitig 

genutzten Veranstaltungsberei

Modeschauen bis hin zu Opernaufführungen verschiedenste gesellschaftliche Ereignisse 

stattfinden. Sie wird auch von externen Firmen und Institutionen für Privatveranstaltungen 

gemietet. Die 2002 nachgerüstete Effekt

vielfältiger Eventnutzungen.  

• Restaurant 

Im Bereich, der sich zur Lennéstraße hin richtet, befindet sich das hochpreisige 

„Lésage“. Das Restaurant ist nur über einen Ebenenversprung 
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Blick auf den Kundenbereich 
Abb. 28: GMD:  

Blick auf das Gläserne Studio

Quelle: Volkswagen AG

Der quadratische Besucherbereich öffnet sich mit großflächigen Glasfronten zur Stadt, di

durch den aufgeständerten Verwaltungstrakt, das Kundenzentrum und den 40

Fahrzeugturm (Hochregallager für 280 fertig gestellte Fahrzeuge) unterbrochen werden. Hier 

befinden sich diverse Sonderfunktionen, die sich primär an den Kunden und Besucher

Orangerie oder Kundenforum wird die offene zur Produktion orientierte Fläche 

bezeichnet, von wo aus der Besucher das Gebäude als Gesamtensemble erfassen und sich 

orientieren kann (360° Blick). In den letzten Jahren hat sich die Orangerie zum vielseitig 

genutzten Veranstaltungsbereich entwickelt, in dem mit Festivitäten, Kunstausstellungen, 

Modeschauen bis hin zu Opernaufführungen verschiedenste gesellschaftliche Ereignisse 

stattfinden. Sie wird auch von externen Firmen und Institutionen für Privatveranstaltungen 

achgerüstete Effekt-Lichtanlage ist Ausdruck des hohen Bedarfs 

 

Im Bereich, der sich zur Lennéstraße hin richtet, befindet sich das hochpreisige 

. Das Restaurant ist nur über einen Ebenenversprung und eine Brüstung vom 

 

Blick auf das Gläserne Studio 

Quelle: Volkswagen AG 

Der quadratische Besucherbereich öffnet sich mit großflächigen Glasfronten zur Stadt, die 

durch den aufgeständerten Verwaltungstrakt, das Kundenzentrum und den 40 m hohen 

Fahrzeugturm (Hochregallager für 280 fertig gestellte Fahrzeuge) unterbrochen werden. Hier 

befinden sich diverse Sonderfunktionen, die sich primär an den Kunden und Besucher 

wird die offene zur Produktion orientierte Fläche 

bezeichnet, von wo aus der Besucher das Gebäude als Gesamtensemble erfassen und sich 

orientieren kann (360° Blick). In den letzten Jahren hat sich die Orangerie zum vielseitig 

ch entwickelt, in dem mit Festivitäten, Kunstausstellungen, 

Modeschauen bis hin zu Opernaufführungen verschiedenste gesellschaftliche Ereignisse 

stattfinden. Sie wird auch von externen Firmen und Institutionen für Privatveranstaltungen 

Lichtanlage ist Ausdruck des hohen Bedarfs 

Im Bereich, der sich zur Lennéstraße hin richtet, befindet sich das hochpreisige Restaurant 

und eine Brüstung vom 
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übrigen Besucherbereich abgegrenzt, so dass die Gäste unmittelbar vor der Kulisse der 

Produktion speisen. 

• Kugelhaus 

Mittig eingestellt in den Besucherbereich ist das Kugelhaus, das im Inneren mit Projektions-

flächen für Werbefilme und acht Computerterminals ausgestattet ist. Hier und in den sich 

angliedernden Räumlichkeiten im Untergeschoss können sich die Besucher einen virtuellen 

Zugang zum Produkt Phaeton und zu dessen Produktion verschaffen.  

• Kundenturm 

Im elliptisch geformten, sich nach unten verjüngendem Kundenturm gliedert sich die 

Kundenbetreuung in drei Teilbereiche, die sich von oben nach unten über drei Ebenen 

erstreckt:  

Ebene 3: Lounge mit Blick über die Stadt 

Der Kunde wird in Empfang genommen. 

Ebene 2: Atelier 

Der Kunde nimmt die Fahrzeugkonfiguration vor. 

Ebene 1: Fahrzeugausgabe 

Der Kunde nimmt seinen Neuwagen in Empfang. 

• Bürotrakt 

Über eine geschwungene Galerie ist der Kundenturm mit dem zweigeschossigen Bürotrakt 

verbunden, in dem die Beschäftigten des Marketings, der Kundenbetreuung und des 

Besucherwesens in einer offenen Bürostruktur arbeiten. 

• Gläsernes Studio 

Hoch über der Orangerie ist das Gläserne Studio positioniert, das als interner Konferenz- und 

mittlerweile auch als Veranstaltungsraum genutzt wird. Von hier wurde beispielsweise 

bereits eine Folge der ZDF-Fernsehsendung „Literarisches Quartett“ gesendet. 

• Fahrzeugturm 

Der Fahrzeugturm, dessen Vorbilder bereits in der Autostadt Wolfsburg gebaut wurden, dient 

als inszenierte Logistikfläche. Mittels eines automatisierten Autoaufzugs werden die 

Neufahrzeuge in die Zylinderstruktur zur Zwischenlagerung „einsortiert“ und vor der 

Abholung bzw. Auslieferung wieder bereitgestellt. 



 
 

Abb. 29: GMD:  
Grundriss der Produktionsebene 1

Quelle: Henn Architekten (2003), Die 
Gläserne Manufaktur, S. 42

 

Abb. 31: GMD:  
Schnitt durch den Kunden
ten Logistikhof (Nord

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne Manufaktur, S. 46f

Dualität der Nutzung 

In der Gläsernen Manufaktur wurde erstmalig eine 

Verkaufs- und Präsentationsbereich räumlich verbunden.

Gebäudes spiegelt sich in den Brandschutzbestimmungen, denen das Gebäude unterliegt 

wider: während der Produktionsbereich nach Bestimmungen fü

ist, wurden die anderen Bereiche brandschutztechnisch als Versammlungsstätte behandelt. 

(Messedat 2004, S. 135f) Die

ablesbar. Die Anforderung im Produktionsbereich besteht in einer möglichst homogenen, 
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Grundriss der Produktionsebene 1 

Architekten (2003), Die 
Gläserne Manufaktur, S. 42 

Abb. 30: GMD:  
Grundriss der Produktionsebene 2

Quelle: Henn Architekten (2003), Die 
Gläserne Manufaktur, S. 43

 

den Kunden-, Besucher- und Produktionsbereich sowie den abgesen
ten Logistikhof (Nord-West – Süd-Ost) 

Quelle: Henn Architekten (2003), Die Gläserne Manufaktur, S. 46f 

In der Gläsernen Manufaktur wurde erstmalig eine Automobilproduktion mit einem 

und Präsentationsbereich räumlich verbunden. Die Dualität der Nutzung des 

Gebäudes spiegelt sich in den Brandschutzbestimmungen, denen das Gebäude unterliegt 

wider: während der Produktionsbereich nach Bestimmungen für den Industriebau ausgelegt 

ist, wurden die anderen Bereiche brandschutztechnisch als Versammlungsstätte behandelt. 

Diese typologische Zweiteilung ist auch in der Lichtgestaltung 

ablesbar. Die Anforderung im Produktionsbereich besteht in einer möglichst homogenen, 

 

Grundriss der Produktionsebene 2 

Quelle: Henn Architekten (2003), Die 
Gläserne Manufaktur, S. 43 
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blendfreien Beleuchtung, der mittels in der Decke integrierter Reflektoren, die das Licht 

indirekt gleichmäßig im Raum verteilen, bedingt Folge geleistet wird. Im Besucherbereich 

wird die hauptsächlich über Deckenstrahler beleuchtet, mithilfe derer das bewusste Setzen 

von Akzenten und Lichtkontrasten sowie das Auslösen von Stimmungen und Atmosphären 

gewährleistet wird. Diese differenzierte Planung der beiden Zonen innerhalb der Manufaktur 

veranschaulicht die Zusammenführung der 

Verkaufsstätte unter einem Dach.

5.3.2.3. Architektonisches Erscheinungsbild

Der Name „Gläserne Manufak

nämlich das Sichtbarmachen der Produktion von Hand. 

des Gebäudes, den Produktionsprozess für Kunden und Besucher im wahrsten Sinne 

augenscheinlich und erlebbar 

aus. Auch für das direkte Umfeld und gegenüber der Stadt Dresden ist diese offene, 

transparente Gestaltung aus politischer und sozialer Sicht wichtig für die Akzeptanz, 

insbesondere weil es anfangs i

Abb. 32: GMD:  
Blick auf den Gesamtkomplex von Westen

Äußerlich wird kein direkter 

hergestellt. Die Verbindung soll ü

für den Kunden erkennbar werden. Damit bleibt die Gläserne Manufaktur, die auch in ihrem 

Namen keine Marke benennt, langfristig flexibel für die Montage anderer Fahrzeugtypen und 

sogar Fahrzeuge anderer Marken, die in Kleinserie hergestellt werden. Von einem 

maßgeblichen Markenbezug der Architektur kann daher nicht gesprochen werden. Sie soll 

vielmehr übergreifend für Präzisionsarbeit, und Oberklassenkompetenz stehen und wird für 

diese Themen schon fast zur Eigenmarke.
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blendfreien Beleuchtung, der mittels in der Decke integrierter Reflektoren, die das Licht 

im Raum verteilen, bedingt Folge geleistet wird. Im Besucherbereich 

wird die hauptsächlich über Deckenstrahler beleuchtet, mithilfe derer das bewusste Setzen 

von Akzenten und Lichtkontrasten sowie das Auslösen von Stimmungen und Atmosphären 

Diese differenzierte Planung der beiden Zonen innerhalb der Manufaktur 

die Zusammenführung der verschiedenartigen Typologien von Fabrik und 

Verkaufsstätte unter einem Dach. 

Architektonisches Erscheinungsbild 

Der Name „Gläserne Manufaktur“ drückt bereits die primäre Zielsetzung des Gebäudes aus, 

nämlich das Sichtbarmachen der Produktion von Hand. Die Anforderung an die Architektur 

des Gebäudes, den Produktionsprozess für Kunden und Besucher im wahrsten Sinne 

 zu machen, drückt sich in dem hohen Grad an Transparenz

aus. Auch für das direkte Umfeld und gegenüber der Stadt Dresden ist diese offene, 

transparente Gestaltung aus politischer und sozialer Sicht wichtig für die Akzeptanz, 

insbesondere weil es anfangs in der Bevölkerung große Vorbehalte gegen den Bau gab. 

 

Blick auf den Gesamtkomplex von Westen 

direkter Bezug zur Marke VW in Form eines Logos oder Signets 

hergestellt. Die Verbindung soll über das Produkt und dessen zur Schau gestellte Herstellung 

für den Kunden erkennbar werden. Damit bleibt die Gläserne Manufaktur, die auch in ihrem 

Namen keine Marke benennt, langfristig flexibel für die Montage anderer Fahrzeugtypen und 

derer Marken, die in Kleinserie hergestellt werden. Von einem 

maßgeblichen Markenbezug der Architektur kann daher nicht gesprochen werden. Sie soll 

vielmehr übergreifend für Präzisionsarbeit, und Oberklassenkompetenz stehen und wird für 

fast zur Eigenmarke. 
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vielmehr übergreifend für Präzisionsarbeit, und Oberklassenkompetenz stehen und wird für 
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Der Produktionsbereich zeichnet sich durch seine einheitliche und zurückhaltende 

Fassadengestaltung aus. Je nach Tageslichteinwirkung und Blickwinkel wechselt die 

Außenwahrnehmung. Am Tag kann die durchgängige Glasfront sehr geschlossen und 

monolithisch wirken. Bei persönlicher Annäherung und vor allem nachts tritt die Produktion 

des Automobils durch die weitflächigen Glasfassaden für den Außenstehenden wie in einem 

überdimensionalen Schaufenster zu Tage. Die Architektur nimmt sich in diesem Bereich als 

gebautes Konstrukt zurück und stellt den Prozess in den Vordergrund. 

 

Im Besucherbereich ergibt sich ein architektonisch gänzlich anderes Erscheinungsbild. Die 

Vielfalt der Formensprache unterstreicht den Eventcharakter im Besucherbereich. Hier 

dominieren die runden und freiförmigen Baukörper, die eigenständig und losgelöst 

voneinander wirken. Im Inneren wird für den Besucher die gesamte Raumhöhe von etwa 22m 

der zweigeschossigen Produktion erlebbar, so dass eine großzügige, beeindruckende 

Raumwirkung entsteht. 

 

In der Materialität dominieren im Produktions- wie auch im Besucherbereich vor allem Glas 

und Stahl. Kundenturm und Bürotrakt sind mit Aluminiumblech verkleidet. Das im 

Fertigungsbereich verwendete Ahornparkett spielt mit Assoziationen zu anderen Typologien 

wie Wohnungs- oder Verwaltungsbau und grenzt sich bewusst von üblicherweise verwandten 

Bodenbelägen im Industriebau ab. Die Hochwertigkeit im Material setzt sich auch im 

Restaurant und im Kundenturm fort. Lederbezüge, Parkettböden, Holzvertäfelungen etc. 

stehen im Einklang mit dem Anspruch an die Wertigkeit des Produkts, das hier entsteht.  

5.3.2.4. Ausdruck der Unternehmenskultur 

Die Transparenz und Offenheit der Architektur reflektiert die Organisation der Arbeit in der 

Gläsernen Manufaktur. Die Platzierung der Büros inmitten der Endmontage fördert die enge 

Vernetzung zwischen Ingenieurswissen und Umsetzung am Band. Die Glaswände stellen 

keine optische Trennung dar, so dass die Büroarbeiter der Fertigung Auge in Auge mit den 

Arbeitern am Band arbeiten und sich über kurze Wege austauschen können. Die Ingenieure 

können somit von ihrem Büro aus die Fertigung überblicken und gegebenenfalls eingreifen, 

umgekehrt haben aber auch die Bandarbeiter einen Einblick in die planenden Tätigkeiten. 

Probleme können somit schneller erkannt, kommuniziert und gegebenenfalls behoben 

werden. Die räumliche Nähe wird laut der Interviewaussagen als durchweg positiv 
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empfunden. Durch zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten könnte die Situation für intimere, 

gezielte Kommunikation verbessert werden. 

 

Die räumliche Verzahnung zwischen steuernden und ausführenden Arbeitsplätzen ist auch 

ein Ausdruck für flache Hierarchien innerhalb des Produktionsbetriebs und somit ein 

wichtiger Botschaftsträger für die Unternehmenskultur. Es ist auch zu erwähnen, dass die 

Arbeiter am Band weiße Overalls tragen. Damit versinnbildlichen sie nicht nur die 

vorherrschende Hygiene in der Fertigung. Die traditionelle Unterscheidung zwischen „blue 

collar“ und „white collar“ Arbeitern, wie sie im englischen Sprachgebrauch üblich ist, wird 

damit hinfällig. Weiße Kleidung wird üblicherweise mit Berufsgruppen aus der Medizin oder 

Pharmaindustrie assoziiert. Die Bekleidung der Facharbeiter suggeriert, dass sie nicht 

„schmutzige“ Akkordarbeiten ausführen, sondern präzise Handarbeit am Unikat. Sie werden 

damit rein optisch auf eine Ebene mit den Ingenieuren gestellt. 

5.3.2.5. Produktionstechnische Merkmale und Logistik 

Die Gläsernen Manufaktur stellt in erster Linie eine reine Fahrzeugmontage (Endmontage 

und Teile der Vormontage) dar. Die funktionale Beschränkung auf die Montage, deren 

Emissionen und Flächenbedarf im Vergleich zu den anderen Produktionsbereichen relativ 

gering ausfällt, ermöglichte die Ansiedelung im Stadtzentrum. Um Logistikflächen 

einzusparen, wurde die Fertigung auf drei Ebenen gestapelt und in Dresden Friedrichstadt 

(etwa 4 km entfernt) ein Logistikzentrum als Zwischenlager errichtet. 

 

Die innerstädtische Lage der Gläsernen Manufaktur hat einen erheblichen logistischen 

Mehraufwand gegenüber einem suburbanen Standort zur Folge. Maximal 41 LKWs dürfen 

die Gläserne Manufaktur am Tag über das städtische Straßennetz direkt beliefern. Um den 

Verkehr zu entlasten, geschieht der restliche Umschlag über das Logistikzentrum außerhalb 

der Stadt (Dresden-Friedrichstadt). Von dort werden Teile und Module mit der CarGo Tram, 

die das lokale Straßenbahnnetz nutzt, zum Werk transportiert. Täglich sind das zwei Züge, je 

60 m lang, die bis zu 60 t Material aufnehmen können (entspricht etwa drei LKW-Ladungen 

bzw. Material für sechs komplette Fahrzeuge). Die Karosseriemodule werden komplett 

lackiert von der Volkswagen Sachsen GmbH in Zwickau-Mosel geliefert. Der Großteil der 

Materiallieferungen kommt vom nächstgelegenen Zuliefererpark in Zwickau. Komponenten, 

deren Herstellung sehr arbeitsintensiv sind, wie zum Beispiel Kabelstränge, werden just-in-

time aus Polen angeliefert. (Müller 1999) 70 Fahrzeuge am Tag werden in der Manufaktur im 
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Einschichtbetrieb montiert. Die Montage durchläuft 81 Takte mit Taktzeiten zwischen 17,5 

und 42 Minuten. Somit hat ein Phaeton eine Durchlaufzeit von etwa 36 Stunden bzw. von 

vier Werktagen.  

 

Die Gläserne Manufaktur hat zwei Schaulager. Nach außen werden die Karosserien als 

Rohlinge wie in einem Setzkasten ausgestellt bevor sie in die Montagelinie gefördert werden. 

Erst an der ersten Station erhalten sie die Gravur der Fahrgestellnummer und damit ihre 

produktionstechnische „Bestimmung“. Sobald die Fahrzeuge fertig gestellt sind und die 

Qualitätskontrolle durchlaufen haben, kommen sie in den Fahrzeugturm, der von außen und 

innen gleichermaßen präsent ist. Zum einen wird hier das Endprodukt Phaeton für die 

Besucher und Kunden zur Schau gestellt, was Begehrlichkeiten wecken soll, zum anderen 

gibt diese sichtbare Lagerung auch ein Bewusstsein für die Kapazitätsleistung der 

Manufaktur und kann somit auch die Mitarbeiter motivieren. 

 

Die Transparenz des Gebäudes, die im Produktionsbereich der Ebene 1 und 2 konsequent 

durchgehalten wurde, erforderte eine Reihe von produktionstechnischen Sonderlösungen. Im 

Sinne der angestrebten visuellen Durchlässigkeit sollte in der Montage auf jegliche 

konventionelle Anstellung in Form von Regalen oder Großladungsträgern, die den freien 

Durchblick stören könnten, verzichtet werden. Die Materialversorgung am Montageband 

erfolgt daher über eine hundertprozentige Warenkorbanstellung. Das bedeutet, dass die 

Warenkörbe lediglich Teile für einen bestimmten Fertigungsumfang und ein spezifisches 

Fahrzeug beinhalten. Die Warenkörbe werden anhand der technischen Beschreibung des 

Fahrzeugs auf der Ebene 0 von Hand kommissioniert und begleiten anschließend auf der 

Montageebene über ein magnetfeldgesteuertes FTS den Produktionsweg des Fahrzeugs mit. 

 

Ebenso hat man auf die sonst üblichen Luftschläuche oder Kabelverbindungen von der 

Decke, mit denen Luft- oder Elektroschraubmaschinen angetrieben werden, zugunsten der 

freien Sicht verzichtet. Stattdessen werden Pufferbatterien mit Induktionsaufnehmern über 

den Boden aufgeladen, die der Stromversorgung für Schraubgeräte dienen. Um einen 

einheitlichen Raumeindruck zu gewährleisten wurden Warenkörbe, Schaltschränke, 

Lastenaufzüge, Gehänge und sogar die Industrieroboter in der Farbgebung an die Manufaktur 

angepasst bzw. transparent gestaltet. Die Materialeinheit von Schubskid und dem einfassen-

den Parkettboden hebt die visuelle Abgrenzung zwischen Bodenbelag und Fördersystem auf. 

Auf der circa 1,5 km langen Produktionsstrecke befinden sich nur drei Industrieroboter. Alle 



 
 

sonstigen Arbeitsschritte werden von Hand vorgenommen, weshalb VW wahrhaftig von einer 

Manufaktur sprechen kann.  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der hohe Grad an Transparenz und Ästhetik im 

Produktionsbereich einen enormen logistischen und 

Neben höheren Investitionskosten ist auch der Betrieb durch die Zwischenstation des 

Logistikzentrums bei der Anlieferung beträchtlich aufwendiger als bei üblichen Montag

werken. 

5.3.2.6. Inszenierung des Produktionsprozesses

In keinem anderen Werk wird der Produktionsprozess von außen für die Öffentlichkeit so 

deutlich ablesbar, wie in der Gläsernen Manufaktur. Die Fabrik kommuniziert über die 

transparenten Fassaden nach außen, was darin passiert. Die „Rückseite“ des Gebäudes im 

Osten, wo die Materialanlieferung stattfindet, wird bei einem normalen Besuch nicht 

wahrgenommen. Auch die Vormontage

einfach ausgestattet sind und einen geringeren Erlebniswert haben, können zwar auf Anfrage 

von Kunden begangen werden, sind jedoch nicht Teil der aktiven Führung. 

Abb. 33: GMD:  
Flussdiagramm: Hauptbewegungsströme von Mitarbeitern, Kunden, Besuchern und 
Material 
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onstigen Arbeitsschritte werden von Hand vorgenommen, weshalb VW wahrhaftig von einer 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der hohe Grad an Transparenz und Ästhetik im 

Produktionsbereich einen enormen logistischen und technischen Mehraufwand erfordert. 

Neben höheren Investitionskosten ist auch der Betrieb durch die Zwischenstation des 

Logistikzentrums bei der Anlieferung beträchtlich aufwendiger als bei üblichen Montag

Inszenierung des Produktionsprozesses 

inem anderen Werk wird der Produktionsprozess von außen für die Öffentlichkeit so 

deutlich ablesbar, wie in der Gläsernen Manufaktur. Die Fabrik kommuniziert über die 

transparenten Fassaden nach außen, was darin passiert. Die „Rückseite“ des Gebäudes im 

ten, wo die Materialanlieferung stattfindet, wird bei einem normalen Besuch nicht 

wahrgenommen. Auch die Vormontage- und Kommissionierbereiche auf der Ebene 0, die 

einfach ausgestattet sind und einen geringeren Erlebniswert haben, können zwar auf Anfrage 

on Kunden begangen werden, sind jedoch nicht Teil der aktiven Führung. 

Flussdiagramm: Hauptbewegungsströme von Mitarbeitern, Kunden, Besuchern und 
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Bezüglich der Integration in den Produktionsbereich besteht eine ganz klare Differenzierung 

im Umgang mit Kunden und Besuchern. Die Besucher, die den Löwenanteil bilden, erleben 

die Produktion von der Orangerie aus, wo die offiziellen Führungen stattfinden

können sie die zweigeschossige Montage durch eine innen liegende Glasfassade beobachten. 

Einen weiteren Aufschluss über den Prozess gibt der Glasaufzug inmitten der Orangerie, der 

das Triebwerk aus der Vormontage (Ebene 0) zur „Hochzeit“ (Eb

Besucher kann zwar durch Bewegung in der Horizontalen seinen Blickwinkel verändern, die 

Möglichkeit einer Vertikalbewegung besteht jedoch nicht. Dadurch ergibt sich eine 

beschränkte Einsicht und ein eher schaufensterartiges, zweidimen

Produktion. Vornehmlich kann er die ihm zugewandten Produktionsschritte auf der Ebene 1, 

nämlich den Sitzeinbau und die Qualitätskontrolle, verfolgen. Die Abschnitte der Montage, 

die sich an den Außenfassaden und auf der Ebene 2 abspie

wahrnehmen.  

 

Der Kunde hingegen erhält eine persönliche Führung mit seinem Kundenbetreuer durch den 

gesamten Bereich der Endmontage. Er kann sich frei bewegen und je nach Interessenslage an 

bestimmten Takten verweilen. Auf be

anlegen und (unter Aufsicht einer Fachkraft) seinen Sitz und das Lenkrad eigenhändig 

einbauen. Während der Führung trägt der Kunde aus Sicherheitsgründen eine weiße 

Arbeitsjacke und gliedert sich somit auch 

Abb. 34: GMD: 
Gegenüberstellung der Bewegungsräume von Besuchern und Kunden
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Bezüglich der Integration in den Produktionsbereich besteht eine ganz klare Differenzierung 

im Umgang mit Kunden und Besuchern. Die Besucher, die den Löwenanteil bilden, erleben 

die Produktion von der Orangerie aus, wo die offiziellen Führungen stattfinden

können sie die zweigeschossige Montage durch eine innen liegende Glasfassade beobachten. 

Einen weiteren Aufschluss über den Prozess gibt der Glasaufzug inmitten der Orangerie, der 

das Triebwerk aus der Vormontage (Ebene 0) zur „Hochzeit“ (Ebene 2) befördert. Der 

Besucher kann zwar durch Bewegung in der Horizontalen seinen Blickwinkel verändern, die 

Möglichkeit einer Vertikalbewegung besteht jedoch nicht. Dadurch ergibt sich eine 

beschränkte Einsicht und ein eher schaufensterartiges, zweidimensionales Erleben der 

Produktion. Vornehmlich kann er die ihm zugewandten Produktionsschritte auf der Ebene 1, 

nämlich den Sitzeinbau und die Qualitätskontrolle, verfolgen. Die Abschnitte der Montage, 

die sich an den Außenfassaden und auf der Ebene 2 abspielen, kann er nur sehr bedingt 

Der Kunde hingegen erhält eine persönliche Führung mit seinem Kundenbetreuer durch den 

gesamten Bereich der Endmontage. Er kann sich frei bewegen und je nach Interessenslage an 

bestimmten Takten verweilen. Auf besonderen Wunsch kann der Kunde sogar selbst Hand 

anlegen und (unter Aufsicht einer Fachkraft) seinen Sitz und das Lenkrad eigenhändig 

einbauen. Während der Führung trägt der Kunde aus Sicherheitsgründen eine weiße 

Arbeitsjacke und gliedert sich somit auch optisch in die Fertigung ein. 
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5.3.3. Fallbeispiel: BMW Werk Leipzig

Im Mai 2002 entschied sich die BMW AG für den Neubau eines Werks am Standort Leipzig, 

das in weniger als drei Jahren Bauzeit realisiert wurde. Für das Zentralgebäude, das die 

Produktionsbereiche Karosseriebau, Lackiererei und Montage miteinander verbindet, wurde 

ein internationales Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben, in dem sich Zaha Hadid 

Landschaftsarchitekten Max Gross mit ihrem Entwurf gegen namhafte Architekturbüros wie 

Barkow Leibinger, Peter Kulka, Greg Lynn, Reiser Umemoto, Lab Architecture und Ian 

Ritchie durchsetzen konnte. (Czöppan 2005, S. 56ff)

 

Im März 2005 begann im Leipziger Werk die Serienproduktion der BMW 3er Limousine, 

wenn auch zunächst nicht unter der anvisierten Vollauslastung von 650 Stück pro Tag. 

Seitdem beträgt die Mitarbeiterzahl etwa 2.400, die bei voller Kapazitätsauslastung auf 5

erhöht werden soll. In der Region kommen etwa noch mal so viele als Folgewirkung hinzu. 

Darunter befindet sich auch die beträchtliche Menge an 650 Büroarbeitsplätzen, die in sieben 

Abteilungen gegliedert sind, darunter Logistik, Qualitätskontrolle, Hu

Facility Management. (Slavid 2005)

5.3.3.1. Kontextualisierung

Abb: 35: BMW WL:  
Lageplan und Werkslayout

Quelle: The Architects` Journal, 05/2005

Das BMW Werk befindet sich in Leipzig

Schkeuditzer Autobahnkreuzes. Die Anlage erstreckt sich auf einem 208 Hektar großen Areal 

von dem etwa 290.000 m2 Fläche bebaut sind. Der Standort Leipzig wurde abgesehen von 

der staatlichen Subventionierung auch aufgrund seiner g
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Fallbeispiel: BMW Werk Leipzig 

Im Mai 2002 entschied sich die BMW AG für den Neubau eines Werks am Standort Leipzig, 

as in weniger als drei Jahren Bauzeit realisiert wurde. Für das Zentralgebäude, das die 
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erhöht werden soll. In der Region kommen etwa noch mal so viele als Folgewirkung hinzu. 
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Abteilungen gegliedert sind, darunter Logistik, Qualitätskontrolle, Human Resources und 

(Slavid 2005) 

Kontextualisierung 

Lageplan und Werkslayout 

Quelle: The Architects` Journal, 05/2005 

Abb: 36: BMW WL:  
Vogelperspektive auf das Gesamtareal

Quelle: BMW AG 

Das BMW Werk befindet sich in Leipzig-Nord, etwa 15 km vom Stadtzentrum nahe des 

Schkeuditzer Autobahnkreuzes. Die Anlage erstreckt sich auf einem 208 Hektar großen Areal 

Fläche bebaut sind. Der Standort Leipzig wurde abgesehen von 

der staatlichen Subventionierung auch aufgrund seiner geographischen Lage in der Mitte des 
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Landes und der guten Verkehrsanbindung gewählt. Ganz im Gegensatz zur Gläsernen 

Manufaktur ist das BMW Werk in modernistischer Manier in der suburbanen Peripherie 

platziert und daher nur im Kontext mit dem umgebenden Areal zu betrachten. (Bürkle 2006, 

S. 40ff; Czöppan 2005, S. 56ff) Auf den Außenanlagen, die nicht durch ein Werkstor von der 

Umgebung abgetrennt sind, wurde neben Parkmöglichkeiten und einer Mess- und Prüfstrecke 

auch ein Rundweg mit Sitzmöglichkeiten angelegt. Auf dem Grundstück sind auch externe 

Zulieferer und deren Versorgungszentren angesiedelt. 

 

Das Werk ist nur schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und in erster Linie 

auf die Anfahrt mit dem PKW oder mit dem Bus ausgerichtet. Die Einfahrt zum Werksgelän-

de wird durch eine 20 m hohe Skulptur markiert, die als aus der Ferne erkennbares Landmark 

dient (Slavid 2005, S. 30). Auf der 30 Hektar umfassenden Fläche nördlich des Zentralge-

bäudes befindet sich ein großer Parkplatz (4.460 Stellplätze), der von der Zufahrt diagonal 

durchkreuzt wird. Die Stellfläche nimmt damit die Strukturlinien des Gebäudes auf und 

überführt sie in die Fahrlinie. Der Zutritt zum Werk erfolgt für Mitarbeiter sowie Besucher 

über das Zentralgebäude. Die Eingangssituation ist durch ein brückenartig auskragendes, 

spitzwinklig auslaufendes Bürosegment in etwa zwölf Meter Höhe gekennzeichnet. 

(Bartetzky 2005; Hossbach 2005, S. 32ff) 

 

Die Einbindung des BMW Werks in das Umfeld differenziert sich schon aufgrund der 

außerstädtischen Lage sehr deutlich von der Kontextualisierung der Gläsernen Manufaktur. 

Anders als in Dresden kommen Besucher vornehmlich mit Autos oder Bussen, so dass die 

Vorfahrt, nicht aber die fußläufige Annäherung inszeniert wurde. Zudem gibt sich das BMW 

Werk wesentlich introvertierter und hat von größerer Entfernung wenig Präsenz. 



 
 

5.3.3.2. Typologie und Progammierung

Abb. 37: BMW WL:  
Raumordnungsdiagramm des ZGs 

Quelle: The Architects` Journal, 05/2005

Die Großvolumina, die das BMW Werk mit einer Gesamtgebäudefläche von etwa 

400.000 m2 (BGF) bestimmen, sind Bürozonen, Kommunikationsbereiche und produktion

bezogene Flächen. Die administrativen und kommunikativen Raumbereiche des Zentralg

bäudes verbinden dabei die Fertigungsbereiche Karosseriebau, Lackiererei und Montage der 

Umgebungsbauten. Die produktionsfernen Sondernutzungen sind im 230

breiten und 20 m hohen Zentralgebäude untergebracht: 

• Verwaltung 

Die Verwaltung ist in kaskadenartig ansteigenden, offenen Büroflächen organisiert. Darin 

befinden sich eingestellte, geschlossene Räume, sogenannte 

Arbeit und Meetings. Zusätzlich werden größere 

• Audit Zone 

In der Audit Zone wird jedes 50ste Auto wieder demontiert und stichprobenartig in Mess

und Prüflaboren auf Qualität getestet. Durch die zentrale Anordnung dieser Qualitätsprüfung 

soll den Mitarbeitern der hohe Anspruch des Unternehmens täglich vor Augen geführt 

werden und so ihr Qualitätsbewusstsein gestärkt werden.

• Kantine mit Großküche 

In der Kantine werden alle Angestellten ohne Differenzierung zwischen Band

Büroarbeitern verpflegt. Die Küche

transparenten Herstellung zu untermauern.
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Typologie und Progammierung 

Raumordnungsdiagramm des ZGs erstellt vom Architekturbüro Zaha Hadid

Quelle: The Architects` Journal, 05/2005 
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• Besucherbereich 

Der Besucherbereich im nördlichen Teil des Zentralgebäudes umfasst den Besucherempfang, 

den BMW-Lifestyle-Shop und das Café. Im Vergleich zur Gläsernen Manufaktur sind die 

besucherorientierten Flächen verhältnismäßig klein. 

 

Umliegend um das Zentralgebäude sind die Produktionsbereiche gruppiert, die vom 

Zentralgebäude aus zugänglich sind und teils visuell mit den Verwaltungstrakten verbunden 

sind: der Karosseriebau (ca. 500 Kuka-Schweißroboter) östlich, die Lackiererei (Reinigung, 

Grundierung, Lackierung) westlich und die Montage südlich. Die sternförmige Anordnung 

der Produktionsbereiche wurde als gängiges Werkslayout aufgrund der kürzeren Wege im 

Vergleich zu einer linearen Anordnung gewählt. Die Montage ist in einer Kammstruktur 

organisiert, wobei jeder Kammzahn erweiterbar ist. Die Zulieferung erfolgt auf beiden Seiten 

der Produktionsstraße. Innerhalb der Produktionsbereiche wurden zugehörige Verwaltungs-

büros, Sozialräume, Labors und Werkstätten in den Werkshallen integriert bzw. angelagert. 

(Hossbach 2005, S. 32f)  

 

Die topologische Besonderheit liegt in der Zwischenzone der Produktionsbereiche, in der das 

Fahrzeug von einem Fertigungsabschnitt zum nächsten transferiert wird. Dabei wird es in den 

jeweiligen Ausbaustufen über hängende Förderbänder auf unterschiedlichen Höhen immer 

wieder durch das verbindende Zentralgebäude geführt. Jeder Wagen durchquert vor der 

Auslieferung auf diese Weise viermal das Zentralgebäude (vom Rohbau in das Lager, vom 

Lager in die Lackiererei, von der Lackiererei in das Lager, vom Lager in die Montage). 

(Brensing 2005, S. 22ff; Bürkle 2006, S. 40ff) 

 

Bei dieser Konfiguration ergibt sich eine Konfluenz und Kulmination aller Informationsströ-

me innerhalb des Zentralbaus. Es fungiert dabei in mehrfacher Hinsicht als Mediator. Es 

bildet zum einen die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit, zum anderen 

die Begegnungsebene von Arbeitern und Angestellten. Gleichzeitig werden hier wichtige 

logistische und produktionstechnische Vorgänge evident. Personal- und Materialströme 

funktionieren entkoppelt: während alle Mitarbeiter das Werk durch das „Herzstück“ begehen, 

findet die Anlieferung rückwärtig statt. (Czöppan 2005, S. 56ff; Jäger 2005) 



 
 

Abb. 38: BMW WL:  
Grundriss der Erdge-
schossebene des ZGs 

Quelle: Bauwelt 19/05 

Abb. 40: BMW WL:  
Längsschnitt durch das ZG

Quelle: Bauwelt 19/05 
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Abb. 39: BMW WL:  
Grundriss der oberen  
Ebene des ZGs 

Quelle: Bauwelt 19/05 

Längsschnitt durch das ZG 
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5.3.3.3. Architektonisches Erscheinungsbild 

• Zentralgebäude 

Die Architektur des Zentralgebäudes wird vornehmlich durch die oben beschriebenen Wege 

des Automobils während des Produktionsprozesses bestimmt. Der Baukörper zeichnet die 

gegebenen Bewegungsabläufe räumlich nach. Die wichtigsten Wegebeziehungen werden 

somit als Trajekte der Architektur schon im Luftbild ablesbar. Das Zentralgebäude verfügt 

nicht über Stockwerke im klassischen Sinne, sondern ist durch fließende Übergänge und 

offene Räume geprägt. Die Bürolandschaft erstreckt sich in sechs terrassiert, rautenförmigen 

Stufen (14 m x 12,5 m) über 180 m. Sie ist durch ein Raumkontinuum geprägt, das ohne 

visuelle Segmentierung von Bereichen auskommt. (Brensing 2005, S. 22ff) 

 

Schräge Stützen und Wandscheiben, abgerundete Kanten, unregelmäßig versetzte 

Fensterbänder, Rampen und eine fließenden Raumordnung prägen den Raumeindruck. Sie 

sind Ausdruck einer sehr dynamischen Architektursprache, die durch weiße und blaue 

Lichtbänder zusätzlich akzentuiert wird. (Bürkle 2006, S. 40ff; Slavid 2005, S. 24ff) Die 

Dynamik des Raums ist typisch für die Architektur von Zaha Hadid, die bekannt ist für die 

geschwungenen Gebäudebänder, die sich im Außenbereich fortsetzen. Gleichzeitig setzt sie 

die formalen Zielsetzungen von BMW, die „Freude am Fahren“ vermitteln sollen, 

markenkonform um. Im Zentralbau wurden vorwiegend technizistisch anmutende Materialien 

verwendet. Aluminium, Industrieglas, Glas und Sichtbeton sind die vorherrschenden 

Werkstoffe. Die Farbgebung im Innenraum folgt mit Blau, Grau, Weiß, Schwarz und Silber 

den Vorgaben der BMW Corporate Identity. (Bürkle 2006, S. 40ff) 
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Im Bezug auf die Transparenz zeichnet sich das Gebäude im Unterschied zur Gläsernen 

Manufaktur weniger durch eine Symbolisierung der Durchsichtigkeit im Sinne eines 

gläsernen Bauwerks, sondern durch eine Transparenz der internen Vorgänge aus. Der Prozess 

der gesamten Fahrzeugproduktion und dessen Planungs- und Kommunikationsstrukturen 

werden für Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen visuell offen gelegt. Die verschiedenen 

Produktionsstufen werden von diesem zentralen Punkt im Werk aus erlebbar, so dass die 

zentrale Zielsetzung hier allgegenwärtig scheint. Zudem können die Ingenieure von den 

Büroterrassen in verglaste Aussichtsplattformen treten und in den Karosseriebau sehen. Eine 

akustische Abtrennung war hierbei erwünscht, nicht aber eine visuelle. (Bürkle 2006, S. 40ff; 

Hagen Hodgson 2005, S. 32ff) 

 

Das Zentralgebäude des BMW Werks Leipzig wurde als Novum für den Industriebau in 2005 

für den Deutschen Architekturpreis ausgewählt. Die Jury befand, dass „durch die Art der 

Gestaltung eine neue Form der Industriearchitektur geschaffen wurde, in der die Standards 

üblicher Industriebauten konsequent vermieden wurden.“ (Ahrens 2006, S. 155ff; Bürkle 

2006, S. 43) 

• Umgebungsbauten 

Die Umgebungsbauten bilden trotz der gleichen Höhe von etwa 20 m einen starken formalen 

Kontrast zum Zentralgebäude. Sie zeichnen sich durch eine konventionelle, rechtwinklige 

Gewerbebautenarchitektur aus, die ohne Fenster auskommt und nur über das Dach belichtet 

wird. Für die schlichten Hüllen benutzte BMW ein standardisiertes, modulares Aluminium-

fassadensystem, das weltweit angewendet wird. Die einfache Erweiterbarkeit und 

Veränderbarkeit standen bei diesen Gebäudetrakten im Vordergrund. (Slavid 2005, S. 24ff) 

5.3.3.4. Ausdruck der Unternehmenskultur 

Im Zentralbau kommt das Bestreben des Unternehmens zum Ausdruck, die Kommunikation 

zwischen Büroarbeitern und Mitarbeitern aus der Fertigung, oder wie Barrow und Mosley es 

ausdrücken, zwischen „Schreibtischtätern“ und „Blaumännern“ zu fördern (Barrow und 

Mosley 2006, S. 205). Als gemeinsam genutzte Eingangshalle des Werks bildet er eine 

Plattform des informellen Austauschs. Die räumliche Zusammenführung der gesamten 

Belegschaft bildet eine Egalisierung von Kopf- und Handarbeit ab und wird von Bartetzky als 

„Visualisierung eines vermeintlichen Gleichheitsideals“ bezeichnet (Bartetzky 2005). Die 

offene Raumstruktur soll Begegnungen katalysieren und visuelle Bezüge schaffen. Auch die 

räumliche Organisation der Büros spiegelt das Bemühen um flache Hierarchien wider. 
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Unabhängig von der Rangordnung arbeiten alle Angestellten (inklusive dem Werksleiter 

Peter Claussen) im Großraumbüro. (Barrow und Mosley 2006, S. 205) 

5.3.3.5. Produktionstechnische Merkmale und Logistik 

Im BMW Werk sind die Produktionsbereiche und das architektonisch inszenierten 

Zentralgebäude räumlich und funktional klar getrennt. Daher bleiben die Produktionsbereiche 

im Wesentlichen unbeeinflusst von den Branding-orientierten Gestaltungsmaßnahmen und 

weisen keine nennenswerten produktionstechnischen oder logistischen Besonderheiten auf. 

Lediglich die Übergabe von einem Bereich in den nächsten, also die „In-Betweens“ sind 

unkonventionell gestaltet worauf im folgenden Kapitel eingegangen wird. 

 

Es sei erwähnt, dass – wie auch in der Gläsernen Manufaktur – ein erhöhtes Augenmerk auf 

die Arbeitsbekleidung der Werktätigen gelegt wurde. Die Mitarbeiter in der Fertigung tragen 

von Kunststudierenden im Rahmen eines Wettbewerbs entworfene, modisch anmutende 

grau-gelbe Anzüge. Somit ist auch hier die Bekleidung integraler Bestandteil der Gesamtprä-

senz und bestimmt den Raumeindruck mit. 

5.3.3.6. Inszenierung des Produktionsprozesses 

Das Durchlaufen der Prozessstufen des Autos wird im Baukörper des Zentralbaus plastisch 

abgebildet. Die formale Ausprägung der Architektur stellt damit eine unmittelbare räumliche 

Übersetzung der Prozessfolge dar. Der Produktionsweg wird damit bereits äußerlich ablesbar. 

Anders als in der Gläsernen Manufaktur sind die Produktionsbereiche vom Präsentationsbe-

reich (Zentralgebäude) räumlich abgesondert. Die Produktionsbereiche sind bis auf eine 

Übersichtsplattform im Karosseriebau und einem Coffee-Point in der Montage vollkommen 

frei von Inszenierungsmaßnahmen. Die Produktion wird in diesem Sinn nicht inszeniert. 

Vielmehr werden im Zentralbau die Zwischenstadien des Produkts in Szene gesetzt: auf den 

mystisch blau beleuchteten Fördertrassen bewegen sich lautlos die Fahrzeuge in ihren 

jeweiligen Zuständen. 



 
 

Abb. 41: BMW WL:  
 Dachaufsicht des ZGs

Quelle: BMW AG 

Die Zurschaustellung der Produktionsphasen im Zentrum des Werks schafft sowohl bei den 

Mitarbeitern als auch bei den Besuchern ein fortwährendes Bewusstsein für den Prozess und 

das Produkt. Die ständige Konfrontation mit dem Produkt der Arbeit führt den Mitarbeitern 

die eigene Leistung vor Augen und hat damit auch eine motivierende Funktion.

5.3.4. Vergleichende Gegenüberstellung

In der Projektbeschreibung wurde bereits an einigen Stellen auf signifikante Unterschiede in 

der Organisation und architektonischen Umsetzung der Werke hingewiesen. In diesem 

Kapitel wird eine direkte Gegenüberstellung der 

matrix wurden die wichtigsten Zahlen und Fakten, die vornehmlich den Angaben der 

Hersteller entnommen sind oder sich auf Veröffentlichungen in der Fachpresse beziehen, zu 

den beiden Projekten aufgelistet. Zusätzlich we

und Divergenzen graphisch verdeutlicht.
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Dachaufsicht des ZGs 
Abb. 42: BMW WL:  

Blick auf die Förderbänder über 
den Bürobereichen

Quelle: BMW AG 

Die Zurschaustellung der Produktionsphasen im Zentrum des Werks schafft sowohl bei den 

Mitarbeitern als auch bei den Besuchern ein fortwährendes Bewusstsein für den Prozess und 

das Produkt. Die ständige Konfrontation mit dem Produkt der Arbeit führt den Mitarbeitern 

die eigene Leistung vor Augen und hat damit auch eine motivierende Funktion.

Vergleichende Gegenüberstellung 

In der Projektbeschreibung wurde bereits an einigen Stellen auf signifikante Unterschiede in 

der Organisation und architektonischen Umsetzung der Werke hingewiesen. In diesem 

Kapitel wird eine direkte Gegenüberstellung der Werke vorgenommen. In einer Vergleich

matrix wurden die wichtigsten Zahlen und Fakten, die vornehmlich den Angaben der 

Hersteller entnommen sind oder sich auf Veröffentlichungen in der Fachpresse beziehen, zu 

den beiden Projekten aufgelistet. Zusätzlich werden im Anschluss markante Kongruenzen 

und Divergenzen graphisch verdeutlicht. 

Blick auf die Förderbänder über 
den Bürobereichen 

Die Zurschaustellung der Produktionsphasen im Zentrum des Werks schafft sowohl bei den 

Mitarbeitern als auch bei den Besuchern ein fortwährendes Bewusstsein für den Prozess und 

das Produkt. Die ständige Konfrontation mit dem Produkt der Arbeit führt den Mitarbeitern 

die eigene Leistung vor Augen und hat damit auch eine motivierende Funktion. 

In der Projektbeschreibung wurde bereits an einigen Stellen auf signifikante Unterschiede in 

der Organisation und architektonischen Umsetzung der Werke hingewiesen. In diesem 

Werke vorgenommen. In einer Vergleichs-

matrix wurden die wichtigsten Zahlen und Fakten, die vornehmlich den Angaben der 

Hersteller entnommen sind oder sich auf Veröffentlichungen in der Fachpresse beziehen, zu 

rden im Anschluss markante Kongruenzen 
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Projektdaten im Vergleich 

 Gläserne Manufaktur Dresden BMW Werk Leipzig 

Standort   
Standortadresse Lennestraße1, 01069 Dresden BMW Allee 1, 04349 Leipzig 
Entfernung zum Stadtzentrum in der Altstadt (urban) ca. 15 km (suburban) 
Besucherwesen   
Besucherzahl/Jahr ca. 60.000 ca. 40.000 
Kundenbesuche/Jahr ca. 2.500 keine Kundenbetreuung 
durschnittl. Aufenthaltsdauer  Besucher: ca. 90 min Besucher: ca. 120 min 
 Kunden: ca. 210 min keine Kundenbetreuung 
Kapazität   
Arbeitsplätze bis zu 800 bis zu 5.500 
Produktivität (Fahrzeuge/Tag) bis zu 150 bis zu  650 
Zulieferervolumen (LKWs/Tag) max. 41 (Bauauflage) bis zu 500 
Produktionsbereiche Montage Presswerk 
  Karosseriebau 
  Lackiererei 
  Montage 
Flächen   
Grundstück (m2) ca. 83.000 ca. 2.060.000 
bebaute Fläche (m2) ca. 21.000 ca. 290.000 
BGF (m2) ca. 81.600 ca. 400.000 
Außenanlagen (m2) ca. 49.000  ca. 170.000 
Produktionsfläche (m2) ca. 55.000  ca. 270.000 
Sonderfläche (m2) ca. 15.000  ca. 27.000 
   
Sonderfunktionen   
 Empfang Empfang 
  Restaurant mit Bar "Lésage" BMW-Shop 
  Salon/Kundenlobby Café 
  Kugelhaus: Kino Teststrecke 
  Souvenirshop  
  Orangerie: Event/Ausstellung  
  Fahrzeugturm/Lager  
Produkt   
Fahrzeuge Phaeton BMW 3er Limousine 
  Bentley Flying Spur (temporär) BMW 1er Dreitürer 
Preisklasse (Euro)  ca. 50.000-100.000 ca. 20.000-60.000 
Baukosten   
Budget (Euro) ca. 186.000.000 gesamt: ca. 1.200.000.000 
    Zentralgebäude: ca. 50.000.000 
   
Zeitrahmen   
Standortentscheidung 1998 2001 
Planungsbeginn 1997 2002 
Baubeginn 1999 2003 
Fertigstellung 2001 2005 
Beteiligte   
Bauherr Automobilmanufaktur Dresden GmbH BMW AG 
Architekten Henn Architekten Zaha Hadid 
Gesamtplaner Henn Architekten WPW Ing., FB Dr. Braschel AG 
Tragwerksplanung Leonhardt, Andrä u. Partner, Berlin AGP Arge GP, IFB Stuttgart 
Landschaftsplanung Stölzer & Neher, Berlin  Max, Baines, Hooftman, Edinburgh 
Lichtplanung Kardorff Ingenieure, Berlin Equation Lighting Design 

Tab. 1: Vergleichsmatrix: Gläserne Manufaktur Dresden, BMW Werk Leipzig 
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Graphische Gegenüberstellung 

• Schwarzplan 

  

Abb. 43: GMD vs BMW WL:  
Bebaute Fläche in der Gegenüberstellung, Grundflächenrelation ca. 1:11 

 

• Produktionsbereiche 

  

Abb. 44: GMD vs BMW WL:  
Vorhandene Produktionsbereiche und deren Anordnung im Werkslayout 
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• Präsentationsbereiche 

  

Abb. 45: GMD vs BMW WL:  
Lage der Präsentationsbereiche im Werkslayout 

 

• Anordnung und Formensprache der Sonderbereiche 

  

Abb. 46: GMD vs BMW WL: 
Lage und Formensprache der Sonderfunktionen wie z.B. Restaurant, Kundenbereich 
etc. im Werkslayout 
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• Inszenierter Produktionsprozess 

  

Abb. 47: GMD vs BMW WL: 
Bewegungslinien des inszenierten Produktionsprozesses, die in den Präsentations-
bereichen wahrgenommen werden 

Die graphischen Darstellungen machen deutlich, dass die Einbindung von Besuchern bei den 

untersuchten Fallbeispielen konzeptionell sehr unterschiedlich angegangen wurde. In der 

Gläsernen Manufaktur ist der Repräsentationsbereich weitflächig an das Produktionsgesche-

hen angegliedert, während im BMW Werk dieser Bereich lediglich als Verbindungsbau mit 

den Produktionsbereichen in Beziehung steht. In der Gläsernen Manufaktur werden sehr 

aufwendige technische und strukturelle Maßnahmen unternommen, um den Produktionspro-

zess zu inszenieren, die teils auch durch die innerstädtische Lage bedingt sind. Die 

Ausrichtung auf den Kunden- und Besucherverkehr und die damit verbundene Imageaufwer-

tung stand hier gegenüber der Effizienzoptimierung der Kleinserienproduktion offensichtlich 

im Vordergrund. Die Fokussierung auf das External Branding tritt durch die extrovertierte, 

transparente Architektur zu Tage. Im BMW Werk konzentriert sich der Markenauftritt auf 

das Zentralgebäude, während die groß angelegte Serienproduktion fast gänzlich unbeeinflusst 

vom Besucherwesen bleibt. Die Belegung des Zentralbereiches mit mitarbeiterorientierten 

Funktionen und die eher introvertierte Gebäudekonzeption bringt zum Ausdruck, dass sich 

BMW an dieser Stelle stärker auf den internen Bindungsaspekt konzentriert hat. 
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6. Markenbindung in der Automobilproduktion 

Nachdem die Gebäudetypologie anhand von zwei konkreten Beispielen beschrieben wurde, 

soll die zugrunde liegende Branding-Konzeption in diesem Kapitel genauer erläutert werden 

und den Ursachen dieser Phänomenologie nachgegangen werden. In Kapitel 6.1 werden 

zunächst die markenbindenden Faktoren, die durch die Einbindung der potentiellen Kunden 

in den Produktionsprozess entstehen, herausgearbeitet und in ihrer Wirkungsweise und 

Relevanz dargestellt. Daraus geht hervor, inwiefern ein transparenter Produktionsprozess zur 

Kundenbindung beitragen kann. 

 

Bedenkt man, dass Automobilfabriken bislang primär als reine Arbeitsstätte mit optimierten 

Produktionsabläufen ausgelegt sind, ergeben sich aus der Kundenintegration zwangsläufig 

Implikationen für den Fabrikarbeitsplatz. Die Integration von Kunden und Besucher mag 

augenscheinlich als Störung der internen Abläufe aufgefasst werden. Daher sollen neben dem 

kundenwirksamen Branding auch Aspekte des mitarbeiterorientierten Branding und deren 

Auswirkungen auf die Mitarbeiter vertieft werden. In Kapitel 6.2 wird deutlich gemacht, dass 

die markengerechte Gestaltung der Produktionsstätte durchaus auch positive Effekte für die 

Mitarbeiter hat.  

 

Zur Unterstreichung der aufgeführten Thesen werden teilweise Aussagen aus den Interviews 

in den Fließtext integriert. Dadurch soll der Bezug zur qualitativ geführten Fallstudie und den 

daran gewonnen Erkenntnissen verdeutlicht werden. 

6.1. Kundenbindung in der Produktion 

Fabriken waren in der Vergangenheit aufgrund der oft widrigen Arbeitsbedingungen keine 

Orte, an welche die kaufende Öffentlichkeit herangeführt werden sollte. Nach den 

Ausführungen in Kapitel 3 hat die Fabrik heute die Voraussetzungen, sich für die Käufer-

schaft zu öffnen und als Visitenkarte für das Unternehmen zu fungieren. Damit kann sie 

gleichzeitig die operationalen sowie die markenbildenden Anforderungen in einem 

Gebäudetyp vereinend erfüllen. (Irving 2005, S. 86ff) Riewoldt unterscheidet in diesem 

Zusammenhang vier Zielgruppen (Riewoldt 2002, S. 31): 
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• Kunden, die ihr Fahrzeug abholen 

• Besucher, denen man die Marke näher bringen will 

• Freunde und Bewunderer der Marke 

• Fachpublikum: Markenvertreter, Pressevertreter, Händler  

 

Zahlen belegen, dass die Gruppe der beiden erstgenannten Adressaten wächst und somit 

Maßnahmen zur Markenbindung innerhalb der Produktion eine wachsende Berechtigung 

erlangen. In den letzten Jahren sind in deutschen Automobilwerken expandierende 

Besucheranfragen für Werksführungen zu vermerken. Im Leipziger BMW Werk wird im Jahr 

2008 ca. 40.000 Besuchern (statt noch im Vorjahr 30.000) der Zutritt gewährt, ohne damit die 

Gesamtnachfrage ausreichend bedienen zu können. Im Münchner Stammwerk wird durch 

den Neubau der BMW Welt sogar ein Zuwachs von 30.000 auf 150.000 Besucher im Jahr 

erwartet (Aussagen des Herstellers).  

 

Dazu kommen immer mehr Käufer, die ihren Neuwagen gerne ab Werk abholen möchten. 

Bei VW ist die Zahl der Abholer alleine zwischen 2001/2002 und 2002/2003 um etwa 30% 

auf über 140.000 gestiegen und auch bei Audi holten im Jahr 2000 ca. 40.000 Käufer ihren 

Neuwagen selbst ab, fast 300% mehr als noch 1992, dem Jahr der Einführung des Angebots. 

Dieser Trend kann nicht allein durch die hohen Überführungskosten von Neuwagen erklärt 

werden zumal beinahe alle Hersteller Beiträge für die Bereitstellung der Fahrzeuge zur 

Selbstabholung verlangen (VW Wolfsburg: 135 Euro, Porsche Zuffenhausen: 440 Euro, 

Porsche Leipzig: 600 Euro, Audi: 470 Euro, Mercedes: frei) (ADAC). Die Kunden schätzen 

das Ereignis der Fahrzeugübergabe und das meist daran geknüpfte Rahmenprogramm von 

Werksführung, Verköstigung und Fahrzeugeinweisung.  

 

Damit ist eine fortschreitende Konvergenz von Konsumption und Produktion zu beobachten. 

Müller bezeichnet das Konzept als Ausbeutung der Produktion unter Marketing-

Gesichtspunkten (Adam 2005; Müller 1999). Die Errichtung eines Automobilwerks ist mit 

erheblichen Investitionen für den Hersteller verbunden. Für das BMW Werk in Leipzig, das 

mit einer Produktivitätsrate von 650 Fahrzeugen pro Tag ausgelegt ist, wurden ca. 1,2 

Milliarden Euro investiert (Grünzig 2002, S. 24). Auch deswegen ziehen Hersteller in 

Erwägung, die Industrieimmobilie nicht ausschließlich zur Produktion, sondern gleichzeitig 
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als Imageobjekt zu nutzen (vgl. Deplewski 2003, S. 129). Der Bereitstellung öffentlich 

zugänglicher Bereiche der Autoherstellung kommt damit eine wachsende Bedeutung zu.  

 

In diesem Kapitel sollen die Kundenbindungspotentiale aufgezeigt werden, die sich aus der 

Verknüpfung der kundenintegrativen Produktion und dem Branding durch Architektur 

ergeben. Es soll herausgearbeitet werden, welche neuen Markenbildungs- und Verkaufsstra-

tegien sich ergeben, wenn die Schranken zwischen Produktion und Verkauf sich verschieben 

oder gar fallen (vgl. Adam 2002). Dabei wird dargelegt, worin das allgemein wachsende 

Interesse an der Automobilproduktion begründet ist und inwieweit die Hersteller die Öffnung 

der Fabrik für die Übermittlung von Markenwerten nutzen können. 

6.1.1. Vertrauen durch Transparenz   

„Nur in einer Welt mit vollkommener Information wären ökonomische Transaktionen ohne 

Vertrauen denkbar.“ (Gilbert 2007, S. 61) Die begrenzten Fähigkeiten zur Informationsverar-

beitung des Menschen schließen jedoch diese Annahme bereits aus. Gilbert spricht vom 

Vertrauenskapital, das sich ein Unternehmen aufbaut, um Verhaltensunsicherheit beim 

Kunden, der eine Neuorientierung folgen kann, vorzubeugen. Beispielsweise bei BMW-

Kunden liegt der typische Neukaufrythmus bei drei Jahren. Zwischen den Neukäufen besteht 

eine relative Kontaktruhe, die unter anderem durch die abnehmende Notwendigkeit von 

Werkstattbesuchen dank stetiger technologischer Verbesserung bedingt ist. In dieser Phase 

wird der Kunde anfällig für Konkurrenzinformationen, die eine Abwanderung auslösen 

können (Abb. 48) (Diller et al. 2005, S. 270). 
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Abb. 48: Bindung und Kontakt im PKW-Haltezyklus am Beispiel BMW 

Quelle: nach Armbrecht et al. 2004, S. 400 

In Zeiten wachsender Verunsicherung von Konsumenten, sowie einem unübersehbaren 

Angebot von Produkten (Abb. 49), die sich in Technik und Ausstattung kaum unterscheiden, 

wird die nachhaltige Vertrauensbildung beim Kunden immer essentieller. Die Akteure auf 

Märkten konkurrieren nicht nur um eine produktbasierte Wertschätzung der Kunden, sondern 

auch um deren Vertrauen. (Diller et al. 2005, S. 75ff, 270f; Gilbert 2007, S. 61ff) 

 

Abb. 49: Verlust des Überblicks bei Kunden im Pkw-Angebot (in %) 

(Befragung durch GfK (Growth from Knowledge)-Panel-Services, Nürnberg, unter-
suchte Zielgruppe: ca. 4.000 Privathaushalte/ADAC Mitglieder) 

Quelle: Pkw-Monitor/ADAC Motorwelt (aus Focus Marktanalysen 2003, S. 35) 
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„...dass der Kunde zugucken kann bei der Arbeit, (...), das hat eigentlich immer den Kontakt, 

das Vertrauen, aufgebaut. (...) die Kunden wollten auch immer schon in der Werkstatt sehen, 

wie wird denn das gemacht“ (F2-11) 

Vertrauen zum Hersteller 

Dem Wortsinn nach bedeutet Transparenz Durchschaubarkeit, Offenlegung, Klarheit, 

Nachvollziehbarkeit, etwas wird beobachtbar gemacht bzw. visualisiert. Die transparente 

Gestaltung des Automobilherstellungsprozesses macht ihn also für den Beobachtenden mit 

Hilfe von professionellen Führungen klar und nachvollziehbar. (Hofmann 2007, S. 9) Der 

Hersteller legt dem Besucher den Verarbeitungsprozess der Fahrzeuge dar und vermittelt ihm 

dadurch ein weit reichendes Verständnis von Produkt und Produktion. Dieses Verständnis 

beim Kunden geht einher mit dem Vertrauen gegenüber dem Hersteller, der ihm die 

Zusammenhänge zugänglich gemacht hat.  

 

Rumpf zieht Bezug nehmend auf die Offenlegung des Produktionsprozesses die Analogie 

zum Menschen. Der Konsument erlebt nicht nur den „schönen Schein“, sondern mit der 

Produktion auch den „Blick in die Eingeweide“ (Rumpf 2002, S. 18). Der Besucher hat das 

Privileg, hinter die Kulissen zu schauen und erfährt dadurch das Vertrauen von Herstellersei-

te ihm gegenüber, das im Sinne einer Vertrauensspirale üblicherweise erwidert wird. Der 

Hersteller enthüllt neben der Produktionsweise seiner Fahrzeuge auch seinen Umgang mit der 

Belegschaft und steigert damit sowohl seine Vertrauenswürdigkeit im Bezug auf die Güte 

seiner Produkte als auch auf die intern praktizierten Werte und seine soziale Verantwortung. 

(vgl. Barrow und Mosley 2006, S. 195f; Gilbert 2007, S. 89) (siehe auch Ergebnisse der 

Fragebogenerhebung, Kapitel 5.2.2) 

Vertrauen in die Produktqualität  

Neben dem Grundvertrauen in die Glaubwürdigkeit und das soziale Verhalten des 

Unternehmens ist die Produktionsstätte ein besonders geeigneter Ort, um das Vertrauen in die 

Qualität der Produkte und deren hochwertige Verarbeitung aufzubauen. Der Besucher kann 

sich mit eigenen Augen von der Wertarbeit und der Prozessstabilität in der Produktion 

überzeugen. Mit dem Zurschaustellen von Know-how und Kompetenz, die in den 

Industrieländern mit als wichtigste Standortfaktoren angesehen werden, kann der Hersteller 

sein Qualitätsimage stärken. (Roost 2006, S. 23) 
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„Und dass es sehr transparent ist, selbst die Türen vor den Schaltschränken sind aus Glas, wo 

man normalerweise nicht durchgucken kann und das unterstützt sicherlich diesen Eindruck 

(..), dass wir es hier mit absoluter Wertarbeit zu tun haben, mit Qualität, Prozessstabilität, um 

am Ende ein einwandfreies Produkt raus zu kriegen.“ (D10-02) 

Ein weiterer Aspekt der Vertrauensbildung ist die Dauerhaftigkeit der Industriearchitektur, 

die im Idealfall auf das Produkt, das darin entsteht, projiziert wird. Die Standortentscheidung 

für die Allokation einer Produktion ist mit hohen Investitionen verbunden und damit schwer 

revidierbar, wenn man bedenkt, dass sie meist die lokale Bildung eines Zulieferernetzwerks 

nach sich zieht. Gebäude gehören ohnehin zu den physisch langlebigsten Produkten unserer 

Kultur. Die langfristige Auslegung von Industriebauten suggeriert beim Kunden Verlässlich-

keit.  

„Das merken wir hier sehr stark, dass die Besucher schon mal sehr beeindruckt sind. Das ist 

sehr viel versprechend und sehr nachhaltig. Man weiß eben mit so einem Bau, das ist ein 

Garant, wird auch die nächsten zehn, zwanzig Jahre so stehen und an Attraktivität wenig 

eingebüßt haben. Das kommt uns sehr zugute.“ (A5-14) 

Vertrauen durch Authentizität 

In unserer Konsumgesellschaft herrscht ein permanenter Überfluss an Angeboten und 

Wahlmöglichkeiten, zwischen denen die Konsumenten zu entscheiden haben. Die 

Multioptionalität in vielen Lebensbereichen ist bei vielen Konsumenten mit dem Verlust von 

Überblick und Orientierung verbunden. Dieses Phänomen erklärt zumindest teilweise die 

immer häufiger gestellte Frage nach der Herkunft von Produkten. Sie spiegelt den steigenden 

Bedarf nach Authentizität und ursprünglichen Bezügen wider. Die Konsumforscher 

Linxweiler und Eggert sprechen bereits von einem Rückgang der Erlebnisgesellschaft hin zur 

Erkenntnisgesellschaft, die nach Glaubwürdigkeit, Echtheit, Unverfälschtheit und 

Verantwortung sucht. (Bracklow 2004, S. 28ff; Gerken 1994, S. 120ff)  

 

Die wachsende Forderung der Konsumenten nach Kenntnis über Herkunft und Herstellung 

von Produkten zeichnet sich auch in anderen Lebensbereichen ab. Um nicht den Eindruck 

einer ausschließlichen Gültigkeit für die Automobilbranche zu erwecken, soll an dieser Stelle 

beispielhaft auf andere Industriezweige verwiesen werden. Ein transparenter Produktionspro-

zess erscheint genau da sinnvoll, wo von Käufern ein hohes Maß an Vertrauen vorausgesetzt 

wird. Dies ist meist dann der Fall, wenn er eine hohe Geldinvestition tätigt (z.B. teure Uhren, 

Schmuck, PKW, Eigenheim) oder wenn es um die eigene Gesundheit bzw. das leibliche 

Wohl geht (z.B. Lebensmittel, medizinischer und pharmazeutischer Bereich). So wie ein 
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Bauherr sehr aufmerksam die Fortschritte seines Eigenheims (für Privatleute oft zeitlebens 

die höchste Ausgabe) auf der Baustelle verfolgen wird, möchte auch ein Autokäufer, der im 

Schnitt etwa 20.000 Euro für einen Neuwagen ausgibt, über ein gewisses Maß an Kontrolle 

verfügen (vgl. Focus Marktanalysen 2003, S. 3ff). Beispiele aus der Lebensmittelbranche 

sind zum einen der Trend zum „Front Cooking“, also die einsehbare Küche in Restaurants 

oder der Boom von Biomärkten, die ihren Kunden Rechenschaft über die Herkunft ihrer 

Produkte bieten. 

 

Der fortschreitenden Globalisierung der Märkte steht ein wachsendes Bedürfnis nach 

Einzigartigkeit, Authentizität und Originalität gegenüber. Der rasante gesellschaftliche 

Fortschritt, der sich auch in der zunehmenden Transnationalisierung der Kommunikations-

wege und des Tourismus ausdrückt, bringt in vielen Aspekten eine Gegenbewegung mit sich. 

Trotz der Globalisierung bleibt die Manifestation an einem Ort nach wie vor wichtig für die 

Unternehmen. Der Mensch sehnt sich als Reaktion auf Internationalisierung wieder zurück 

nach realen Orten und nach Konstanten. Die Sehnsucht nach Stabilität, Zeitlosigkeit und 

Örtlichkeit in der Gesellschaft wächst. (David Harvey 2001 in Höger 2004, S. 138; Sassen 

1996, S. 15ff) 

 

Es scheint daher kein Zufall, dass die neuen Museen und Repräsentationsbauten der 

Automobilhersteller in Deutschland fast immer an die Firmenstammwerke angebunden sind: 

Porsche Museum – Zuffenhausen, Mercedes Benz Museum – Stuttgart, BMW-Welt – 

München, VW Autostadt – Wolfsburg. Sie suchen den ursprünglichen Bezug zur Produktion, 

dem eine substantielle Bedeutung zukommt. (Holl 2006, S. 30) 

6.1.2. Identifikation mit dem individualisierten Produkt 

Im Konsumverhalten ist eine zunehmende Heterogenität des Bedarfs zu verzeichnen, die sich 

in einer fragmentisierten Nachfrage ausdrückt. Der Kunde wünscht sich unterschiedliche 

„Geschmacksrichtungen“ des gleichen Produkts. Die Nischen werden zum eigentlichen 

Markt (Abb. 50). Wenn die Hersteller also einen stabilen Absatz halten möchten, müssen Sie 

ihre Produkte in kurzen Lebenszyklen und geringeren Stückzahlen auf sich konstant ändernde 

Kundenwünsche adaptieren. Pine spricht von einer „Granulatisierung des Marktes“, die den 

wachsenden Drang nach Individualität im Konsum widerspiegelt. (Pine II 1993, S. 45, 222) 
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Abb. 50: Zuwachs der Segmente und Nischen im Automobilmarkt seit den 60er Jahren 

Quelle: H. Becker 2005, S. 29 

Der deutsche Automobilmarkt ist von einem ansteigenden Kundenbedürfnis nach individuali-

sierten Produkten gekennzeichnet. Dies wird zum einen durch eine explosiv ansteigende Zahl 

von Modellvarianten und den wachsenden Ausstattungsgrad von Neuwagen, auf die bereits 

in Kapitel 3.2.1 aus produktionstechnischer Sicht eingegangen wurde, belegt (Abb. 2, Abb. 

3). Bei Premiumfahrzeugen geben Käufer sogar bis zu einem Drittel des Grundpreises für 

Sonderausstattungen aus. Auch der Erfolg von Nischenprodukten wie zum Beispiel SUVs, 

Sport- und Geländewägen auf dem deutschen Automobilmarkt, der einhergeht mit sinkenden 

Verkaufszahlen vor allem von Kompakt- und Mittelklassefahrzeugen - die jedoch nach wie 

vor den größten Umsatz bei den Herstellern ausmachen -, dokumentiert diesen Trend. 

(Focus Marktanalysen 2003, S. 4ff) (siehe auch Kapitel 3.1.2) Zum einen erkaufen sich 

Kunden die Abgrenzung zum Massenmarkt, zum anderen basiert die Modellvarianz auf 

mannigfaltigen Bedürfnissen einer sich zunehmend diversifizierenden Gesellschaft. 

 

Einschränkend sei bemerkt, dass lediglich bei der Auswahl der Farbe, einem wesentlichen 

optischen Merkmal des Automobils, zunehmende Uniformität beim Autokauf herrscht. Etwa 

85% der neu zugelassenen PKW tragen die Farben Grau/Silber, Schwarz oder Blau, die für 

ein elegantes, unauffälliges Aussehen des Fahrzeugs stehen. (Focus Marktanalysen 2007, 

S. 27) 
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Vor allem weil die Identitätsfindung in unserer Gesellschaft auch über die konsumierten 

Güter stattfindet, möchte der Kunde an der Definition dieser Konsumgüter teilhaben (Gerken 

1994, S. 122). Der Umstand, dass der Verbraucher kein Produkt eines vorproduzierten 

Kontingents kauft, sondern sich bei der Neuwagenbestellung sein individuelles Automobil 

nach dem breiten Variantenangebot der Hersteller zusammenstellt, erfordert von ihm eine 

bewusste Konsumption und eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Produkt-

merkmalen. Der Kunde wird durch die eigene Festlegung der Produktkonfiguration bereits 

bei der Auftragserteilung in den Herstellungsprozess eingebunden. Er wird zum „Co-

Produzent“ oder „Prosumer“, wie der aktiv beteiligte, aufgeklärte Konsument auch 

bezeichnet wird (Bolz 2002, S. 98; Davidow und Malone 1993, S. 177; vgl. Geffroy 1993, S. 

21). Der Kunde vertieft durch das konkrete Mitwirken sein Verständnis für das Produkt und 

die Dienstleistung des Unternehmens. Somit kann er nicht nur aktiv auf das Ergebnis 

einwirken, sondern baut auch eine dauerhafte Bindung zu dem jeweiligen Anbieter auf 

(Davidow und Malone 1993, S. 64, 178; vgl. Gerken 1994, S. 117).  

 

Ergebnis dieser Interaktion von Konsument und Produzent ist, dass der Kunde bereits vor 

dem Entgegennehmen des fertigen Automobils einen persönlichen Bezug entwickelt hat. 

Dieser Vorgang erklärt das Interesse von Käufern, dem Herstellungsprozess beiwohnen zu 

können. Im Idealfall kann er die Produktion seines eigenen Fahrzeugs mitverfolgen und es 

direkt ab Werk in Empfang nehmen. 

„Die Vision (...) ist tatsächlich an der Entstehung ihres Automobils teilzuhaben (...) bei der 

Hochzeit ihres Autos dabei zu sein oder ihr Lenkrad selber aufzubauen. Also dieses „so-nah-

ran“, das Integrieren in den Entstehungsprozess. Da habe ich eine Kundenbindung, so die 

Vision, die besser gar nicht starten kann und stärker eigentlich gar nicht sein kann. Und (...) 

diese Offenheit, diese Transparenz, diese Nähe zwischen Produktentstehung, Produktfertigung 

und Kunde und meinem ganz persönlichen Auto.“ (D6-02) 

Das wachsende Interesse nach der Herkunft gekaufter Produkte spiegelt den Anspruch einer 

bestimmten Klientel wieder, die keine Ware von der Stange kaufen, sondern ein personali-

siertes Lifestyle-Produkt nach eigenem Belieben zusammenstellt. Damit kann der Wunsch 

nach der frühesten möglichen Miteinbeziehung des Kunden, angefangen mit der Produktkon-

figuration über die Produktion bis hin zum eigentlichen Kauf des Produkts, nachvollzogen 

werden. 
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6.1.3. Wertschätzung der handwerklichen Arbeit 

In diesem Kapitel soll auf die Verrichtung körperlicher Arbeit eingegangen werden, die nach 

wie vor einen bedeutenden Anteil der von Menschen ausgeführten Tätigkeiten in der 

Automobilfertigung, insbesondere innerhalb der Endmontage, ausmacht. In Zeiten der 

digitalen Produktion kommt der handwerklichen Arbeit eine grundlegend neue Bedeutung zu, 

die im Folgenden beschrieben und begründet werden soll.  

 

Die Manufaktur und das Handwerk, die mit der industriellen Revolution Anfang des 18. 

Jahrhundert (England) bereits überkommen schienen, leben heute in gewandelter Form 

wieder auf. Nach wie vor erweist sich trotz aller Hochtechnologie das handwerkliche Können 

und Geschick in vielen Fertigungsbereichen als unverzichtbar. Aus dem bereits geschilderten 

Verlangen nach Authentizität und traditionellen Wurzeln scheint sich auch in der Fertigung 

ein „Retro“-Trend abzubilden. Die analoge handwerkliche Arbeit am Produkt erhält eine 

neue Faszination, die von den Automobilherstellern aufgegriffen wird. Nicht umsonst nannte 

Volkswagen die neue Dresdner Fabrik „Gläserne Manufaktur“, in der die Arbeit als 

„Neohandwerkskunst“ geradezu zelebriert wird (vgl. Womack et al. 1994, S. 106). „Zeit 

spielt in der Gläsernen Manufaktur keine Rolle“ wird auf dem Werbe-Trailer von Volkswa-

gen proklamiert. Das Bild der durchgetakteten Massenabfertigung, bei der die Menschen die 

Maschinerie nur ergänzen, soll damit aufgehoben werden. Der Mythos der „Deutschen 

Wertarbeit“, der mit „Liebe zum Detail“, Präzision und Qualität in Verbindung gebracht 

wird, soll stattdessen vermittelt werden (Roost 2006, S. 23). (vgl. Führer und Stürmer 1999, 

S. 9; Riewoldt 2002, S. 31) 

„Und hier ist es doch eine andere Welt, es ist Parkett, sauber, hell, freundlich, die Leute in 

weiß, und es sind nicht so viele Maschinen. Wirklich Handarbeit, man sieht wirklich wie der 

Mitarbeiter das nimmt und per Hand einbaut.“ (F7-17) 

„Das heißt, wir arbeiten hier nicht im Akkord oder es ist ja nicht diese klassische Fabriksitua-

tion, es ist ja keine Massenproduktion, sondern es ist eine sehr konzentrierte, eher ruhige Art 

und Weise, wie gefertigt wird.“ (A10-19) 

 

Mit der Einbindung von Besuchern wird die Arbeit am Automobil zur Inszenierung, zum 

„show-work“ bzw. nach Ruby zur „Real-Simulation“. Je mehr unserer Gesellschaft die 

physische Arbeit ausgeht, desto stärker gewinnen offenbar symbolische Repräsentations-

formen eben dieser Arbeit an Gewicht. Die Handarbeit in der Produktion erhält dadurch eine 
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starke Aufwertung und höhere Wertschätzung. (Pine II und Gilmore 2000, S. 154ff; Ruby 

1999, S. 83) 

 

Das Erleben eines Herstellungsverfahrens kann einen nachhaltigen Bezug zu Produkten 

bewirken. Allgemein bekannt ist diese Wirkung bei unterschiedlichen Formen des 

Kunsthandwerks wie der Holzschnitzerei, Malerei oder Glasbläserei. Oft sind an touristisch 

ausgelegte Handwerksstätten, in denen die Kunstfertigkeit zur Schau gestellt wird, 

zugehörige Läden angeschlossen, in welchen die erstellten Produkte verkauft werden. 

Konsumenten empfinden durch das Zusehen bei der handwerklichen Tätigkeit am Ort der 

Entstehung einen persönlichen Bezug und werden zum Kauf von Produkten angeregt, auf die 

sie in einem anderen Geschäft nicht einmal aufmerksam geworden wären. Diese Wirkung 

zeigt sich auch auf Messen und sonstigen Spot-Märkten, wo dieser Vorführeffekt gesteigerte 

Kaufimpulse auslöst. Sicherlich ist dieses Phänomen nicht unmittelbar auf die Automobilfer-

tigung zu übertragen, da sich ein Werksbesucher nicht akut für den Kauf eines Autos 

entscheiden wird. Der Aufbau persönlicher Bezüge zur Produktionsstätte, dem dort 

gefertigten Fahrzeug und zum Hersteller ist jedoch ebenso gegeben. 

6.1.4. Erinnerungen durch Erlebniswerte der Produktion 

Nachdem die Ausdruckskraft der klassischen Medien heute beinahe ausgereizt scheint (siehe 

auch Kapitel 4.1.1), suchen Unternehmen beim Aufbau eines einzigartigen, unvergesslichen 

Markenimages nach neuen Wegen der Kundenansprache. Das Ausrichten eigener 

Veranstaltungen oder die finanzielle Unterstützung von Fremdveranstaltungen hat sich dabei 

als gängiges Werkzeug etabliert und wird unter dem Begriff „Eventmarketing“ zusammenge-

fasst. Solche Events sind hauptsächlich sportlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Natur 

und haben nicht zwangsläufig etwas mit den Produkten bzw. Dienstleistungen des 

Unternehmens zu tun. Dabei geht es nicht um den vordergründigen Produktverkauf, sondern 

um die Schaffung von einem emotional tief verankerten Markenbewusstsein. (Riewoldt 2002, 

S. 10; Schüller und Fuchs 2002, S. 115f; Schulze 2000, S. 59ff) 

 

Es entsteht ein Dialogfeld in Verbindung mit Inhalten, das zur direkten Kontaktaufnahme mit 

dem Kunden genutzt wird. Der Kunde soll nicht mehr außen stehender Betrachter sein, 

sondern maximal in das Geschehen involviert werden und damit unvergessliche Erinne-

rungswerte in Zusammenhang mit der Marke speichern. Dieses „szenographische Marketing“ 

ist verbunden mit einer auch kritisch zu sehenden Kommerzialisierung der Kultur bzw. einer 
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Kultivierung der Wirtschaft (Höger 2004, S. 126; Reinhardt 2007, S. 303ff). (vgl. Funke-

Kloesters 2007, S. 250) 

 

Es bildet sich – ausgehend von der Servicegesellschaft – eine Erlebnisgesellschaft ab, die 

nach intensiven Erfahrungen und Begegnungen strebt. Der Erlebniswert bzw. „Inszenie-

rungswert“ von Angeboten wird zu einem der dominierenden Faktoren der Kaufmotivation 

(Schulze in Bolz 2002, S. 96; Bracklow 2004, S. 30; Höger 2004, S. 126). Was das Erlebnis 

wirklich wert ist, zeigen Pine und Gilmore in ihrem bekannten Beispiel der Wertschöpfungs-

stufen von Kaffee auf. Von der Kaffeebohne über den gemahlenen und verpackten Kaffee, 

steigt der Preis sprunghaft an, wenn er im Café serviert wird. Hier zahlt der Konsument 

vornehmlich für das Erlebnis und die Atmosphäre. (Pine II und Gilmore 2000, S. 13ff). 

Bezogen auf die Automobilbranche sind bspw. Porsche Cayenne-Käufer z.T. bereit, etwa 600 

Euro mehr dafür zu bezahlen, wenn sie auf den Auslieferungsservice verzichten und ihr Auto 

persönlich am Werk in Leipzig abholen. Sie zahlen für den Erlebniswert, den ihnen die 

persönliche In-Empfangnahme und die Nutzung der Teststrecke unter Anleitung bieten. 

(siehe auch Kapitel 6.1) 

 

Dieser Bedarf hat die Premiumhersteller in den letzten Jahren dazu bewogen, neue Konzepte 

für ihre Verkaufsstrategie zu entwickeln und das Ereignis des Autokaufs stärker zu 

zelebrieren. Sie bieten dem Kunden in der Regel zum Kaufakt eine ganze Erlebnissequenz 

an, die Ruby als „rituelle Initiation“ bezeichnet (Ruby 1999, S. 78). Neben der Konfiguration 

des Neuwagens zählt dazu auch die Möglichkeit einer Werksbesichtigung (wenn möglich 

zeitlich mit der Herstellung des Kundenfahrzeugs korreliert) und der Abholung an speziellen 

Auslieferungsstellen des Werks. (Maurer und Stark 2001; Pepper 2002) 

„Das Auto fährt auch nur von A nach B, kostet aber auch ein bisschen mehr als ein Polo. Und 

da ist schon ein emotionaler Mehrwert drin. Und den kann ich jetzt auch noch transparent 

machen, den kann ich erlebbar machen.“ (D8-10) 

 

Der besondere Erlebniswert der Produktion liegt in deren Unverfälschtheit. Der Produktions-

prozess genügt sich selbst als Handlungsstrang und muss nicht zusätzlich mit künstlich 

erschaffenen Inhalten belegt werden. Die hohe Ereignisdichte der Produktion mit Höhepunk-

ten wie der „Taufe“ (Gravur der Fahrgestellnummer) oder der „Hochzeit“ (Vereinigung von 

Fahrwerk und Karosserie) sorgt für einen hochgradigen Unterhaltungswert. Die grundsätzli-

che Forderung des Eventmarketings nach intensiven, überraschenden Erlebnissen, die in 
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einem hohen Kontrast zum Alltäglichen stehen, werden durch die überdimensionale 

Maßstäblichkeit der Fertigungsräume und der eingesetzten Maschinen sowie die Hochtechni-

sierung der Produktion, die eine hohe Faszination ausübt, ganz selbstverständlich erfüllt (vgl. 

Rempe 1998, S. 20). Im Bezug auf das im Sprachgebrauch des Eventmarketings verankerten 

„Story Tellings“ hat die Fertigung den besonderen Reiz des Analogen: sie erzählt den 

Entstehungsprozess des Automobils. Der Besucher erlebt unmittelbar, wie sich Halbzeuge 

und Komponenten zu einem fahrtüchtigen Endprodukt zusammenfügen. (vgl. Gundlach 

2007, S. 84) 

„Da spielt auch die Faszination für die Technik eine Rolle. Die Leute wollen immer da sein, 

wo etwas entsteht. Wenn Sie mal schauen, in der Stadt, wenn irgendwo eine Baustelle ist, 

stehen da immer Leute davor. Das interessiert die Leute, wo was entsteht. Und eine Gruppe 

von Leuten interessiert sich sicher für das technische Produkt Auto.“ (E10-16) 

 

Im Gegensatz zu diversen Kultur- und Sportevents sind die Erlebniswerte der Produktion mit 

den Unternehmenswerten kongruent. Die Teilnehmer erhalten auf anregende, einprägsame 

Weise Hintergründe und Erklärungen rund um das Produkt. Dies wird auch dem zeitgemäßen 

Anspruch potentieller Käufer nach einem hohen Informationsgehalt von Werbemaßnahmen 

gerecht (Abb. 51). Diese Verbindung von Unterhaltung und Informationstransfer beinhaltet 

edukative Elemente und wird daher auch als „Edutainment“ oder „Infotainment“ (abgeleitet 

von Entertainment und Education bzw. Information) bezeichnet (Nickel und Esch 2007, S. 

71; Schumacher 2001, S. 6). Die Zielsetzung bei der Kundenintegration in den Produktions-

prozess ist es, das informative, authentische Erlebnis der Produktion mit positiven 

Erinnerungswerten in Zusammenhang mit der Marke zu belegen. Aus der Gedächtnispsycho-

logie ist bekannt, dass autobiographisch erlebte Ereignisse besonders einprägsame 

Organisations- und Repräsentationsformen im Gedächtnis aufweisen, da sie durch einen 

hohen Selbstbezug, einen hohen Grad an persönlicher Interpretation und damit Dauerhaftig-

keit in der Erinnerung gekennzeichnet sind (Nickel und Esch 2007, S. 76f). 



 
 

104

 

Abb. 51: Gewichtung der Anforderungen an die Autowerbung potentieller Kunden (in %) 

 
(Befragung durch Focus medialine, untersuchte Zielgruppe: Führerscheinbesitzer 
mit Pkw-Anschaffungsplan in den nächsten 2 Jahren) 

Quelle: Focus Marktanalysen 2003, S. 5 

 

Damit wird die Produktion wohl eines der letzten Felder der Automobilbranche, das die 

Unternehmen als Bezugspunkt des öffentlichen Entertainments entdeckt haben. Die 

Integration des Kunden in den Produktionsprozess bedient gleichzeitig denotative Aspekte, 

also Aussagen über die Eigenschaften des Produkts (technische Produktmerkmale) und 

konnotative Aspekte, also Darstellung und Ausdruck der Marke (Exklusivität, Erfolg, 

Dominanz). (Nickel und Esch 2007, S. 55) Damit können sowohl technikorientierte als auch 

imageorientierte Kunden erreicht werden. (vgl. Rosengarten und Stürmer 2005, S. 180) 

6.1.5. Fazit 

Thomas Giuliani und Timm Kehler beschreiben drei Hauptpfeiler einer Markenpräsenz: „Die 

Kraft einer Marke speist sich aus der Substanz der Produkte, aus dem Ruf des Unternehmens, 

das sie erzeugt, und aus der Markenpersönlichkeit selbst.“ (Giuliani und Kehler 2002, S. 29) 

In Kapitel 6.1 wurde aufgezeigt, wie diese Markenbestandteile durch die Einbindung des 

Kunden in den Produktionsprozess als positives Erlebnis vermittelt werden können. In der 

Produktion wird die qualitative Substanz der Erzeugnisse ebenso erlebbar wie die Werte des 

Unternehmens. Durch eine markengerechte Inszenierung der Produktion kann die Fabrik zu 

einem authentischen Kundenerlebniszentrum mit hohem Identifikationspotential werden. Die 

im Fordismus noch geltende strikte räumliche Trennung von Produktion und Konsumption 
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wird damit aufgehoben. (Roost und Sassen 1999, S. 153; Schumacher 2001) Der Käufer wird 

als integraler Bestandteil des Produktionsprozesses behandelt (Womack et al. 1994, S. 196f). 

 

Um Markenbindung im Herstellungsprozess aufzubauen, müssen daher nicht mehr nur die 

objektivierbaren Messgrößen wie Fehlerrate und Termintreue gewährleistet sein. Hinzu 

kommt ein „psychologisches Moment“, das sich auf den Umgang mit dem Kunden und das 

Auftreten als Dienstleister bezieht (Warnecke 1993, S. 111). Die Industriearchitektur als 

innere und äußere Erscheinungsform der Produktionsstätte ist dabei ein wichtiger Bestandteil 

der Markenpräsenz. Die gestalterischen und szenographischen Leitbilder für den Industrie-

bau, die den positiven Erlebniswert der Produktion unterstützen, werden in Kapitel 7 

erarbeitet. 

6.2. Identifikationspotential für die Mitarbeiter 

 

„Wenn der menschliche Faktor hinter all dieser glänzenden neuen Technologie ignoriert 

oder vernachlässigt wird, dann werden auch die besten physikalischen und technischen 

Fortschritte erbärmlich scheitern.“  

Maleki 1991 

 

Bei einem stetig steigenden Automatisierungsgrad innerhalb der Produktion stellt sich die 

Frage, ob in Zukunft überhaupt noch Menschen in der Fabrik arbeiten werden. Die Fabriken 

heute sind entgegen ursprünglicher Prognosen für das digitale Zeitalter nicht menschenleer 

und werden es auch in absehbarer Zukunft nicht sein. Auch Reza A. Maleki sieht den 

Menschen als das Schlüsselelement in der digitalisierten Produktion. Davidow und Malone 

sprechen in diesem Zusammenhang vom „human integrated manufacturing“ (HIM) und 

proklamieren: „Die Fabrik der Zukunft wird humanistischer (und humaner) sein als viele 

denken.“ (Davidow und Malone 1993, S. 152ff). Zwar nimmt mit der Einführung von CIM-

Systemen die Notwendigkeit manueller Eingriffe durch den Menschen immer weiter ab. 

Körperlich schwere Arbeiten, zum Beispiel Über-Kopf-Arbeiten, werden weitestgehend 

automatisiert oder halbautomatisiert. Im Gegenzug jedoch verlangt der damit verbundene 

Grad an Sophistikation nach einem zunehmendem Planungsaufwand, der von Fachleuten zu 

bewältigen ist. So kommen den Mitarbeitern in der Fabrik immer mehr Management- und 

Strategietätigkeiten sowie Überwachungs- und Bedienfunktionen zu, die einen hohen 

Ausbildungsstandard erfordern. (Maleki 1991, S. 241, 256) Im Bezug auf den „human factor“ 
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ist in der Automobilproduktion im Besonderen auf die Automobilendmontage einzugehen, da 

hier im Gegensatz zu den Bereichen Presswerk, Karosseriebau und Lackiererei, die nahezu 

hundertprozentig automatisiert sind, noch ein hohes Maß an menschlicher Arbeitskraft 

benötigt wird. 

 

Unternehmen profitieren von einer langfristigen Bindung zu ihren Mitarbeitern, wenn diese 

von hoher Leistungsbereitschaft und Engagement geprägt ist. Daher werden verstärkt 

Maßnahmen zur Motivation und Loyalitätsförderung unternommen. Entscheidend ist dabei 

die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen (H. J. Schmidt 2007, S. 70ff; 

Schüller und Fuchs 2002, S. 21ff).  

„Es ist ein besonderer Arbeitsplatz (...) an diese Maschinen oder diese Warenkörbe (...) die 

Arbeitsplatzgestaltung (wurde) ein architektonischer Anspruch gestellt.“ (F3-17) 

„Diese Sauberkeit, (...) diese Helligkeit, diese Freundlichkeit, diese Kompetenz, die da 

rüberkommt, diese Faszination auch für die Architektur.“ (D3-13) 

 

Im Folgenden soll die Fabrik im Bezug auf ihr Identifikationspotential für die Mitarbeiter 

untersucht werden. Dabei werden vornehmlich die Aspekte herausgegriffen, die durch die 

Architektur der Fabrik unterstützt werden können wie Transparenz, Identität und Kommuni-

kation. Inwieweit die nach innen orientierte Brand Architecture der Produktionsstätte einen 

positiven Beitrag zur Motivation, Innovation und auch zur langfristigen Bindung zwischen 

Mitarbeitern und Herstellern zu leisten vermag, soll in den folgenden Kapiteln herausgearbei-

tet werden. 

6.2.1. Informatorische Transparenz in der Produktion 

Die prozessuale Transparenz gewinnt nicht nur gegenüber außen stehenden Kunden, sondern 

auch innerhalb des Unternehmens zunehmend an Bedeutung. Sie dient in der Fabrik der 

Beschreibung von Abläufen und Zustandsgrößen im Produktionsprozess. Ein höherer 

Transparenzgrad führt zu einer höheren Informationsdichte prozessrelevanter Sachverhalte. 

Ziele, Prozesse und Leistungen werden für alle Beteiligten an der Produktion zugänglich. Die 

Nachvollziehbarkeit von Arbeitsabläufen und -ergebnissen ist wesentlich für die Identifikati-

on der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. (Hofmann 2007, S. 7; Warnecke 1993, S. 258; 

Wildemann 1998, S. 408) 
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Die Demokratisierung von Informationskanälen schafft eine gemeinsame Vertrauensbasis 

zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. Nach Hofmann führt Transparenz zu einer 

Umverteilung der Macht und zieht eine Stärkung von Mitarbeitern nach sich (Hofmann 2007, 

S. 7). Die Einbeziehung in Leistungs- und Entscheidungsstrukturen führt bei den Mitarbeitern 

zu einer breiteren Akzeptanz und damit auch Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Auch 

im Bezug auf die langfristige Partnerschaft zu Lieferanten spielt das Vertrauensverhältnis 

eine große Rolle und setzt die Einbeziehung und das Informiertsein aller Betroffenen voraus. 

Die Klarheit von Strukturen und Prozessen erleichtert dabei auch die Koordination der 

Projektbeteiligten im Bezug auf produktionssynchrone Fertigungsprozesse von Hersteller und 

Zulieferern. (Hofmann 2007, S. 9ff; Warnecke 1993, S. 58; Wildemann 1998, S. 107) 

 

Daneben haben transparente Prozesse und Zielsetzungen auch einen Motivationsaspekt. Der 

Mitarbeiter, der nur begrenzte Produktionsschritte erfüllen kann, nimmt durch die Übersicht 

des Gesamtprozesses, seine eigene Leistung am Endprodukt besser wahr. Er erkennt den 

eigenen einsatzabhängigen Nutzen am Unternehmenserfolg, indem ihm sprichwörtlich vor 

Augen geführt wird, wofür er sich engagiert. (vgl. Jäger 2005, S. 748f; Warnecke 1993, S. 

195) Zudem sind Leistungen, die transparent gemacht werden, miteinander vergleichbar und 

somit für die einzelnen Unternehmensmitglieder kompetitiv motivierend (Geffroy 1993; 

Hofmann 2007, S. 11f). 

 

Um Verantwortung für Teilbereiche der Produktion übernehmen zu können, müssen die 

Mitarbeiter in immer umfassenderen Arbeitsschritten kompetent sein und den Gesamtprozess 

begreifen (Womack et al. 1994, S. 103f). Das Gesamtverständnis für den Prozess mit all 

seinen Zusammenhängen und Abhängigkeiten ist eine Grundvoraussetzung für das 

Funktionieren eigenverantwortlicher Regelkreise im Gesamtsystem. Mitarbeiter erhalten 

durch einen durchsichtigen Prozess den Blick für das Ganze und entwickeln ein eigenständi-

ges Verantwortungsgefühl.  

 

Ein transparenter Produktionsprozess, der auch den Endkunden bzw. die Öffentlichkeit 

miteinbezieht, beinhaltet einen zusätzlichen Motivationsfaktor. Mitarbeiter, die normalerwei-

se nicht im direkten Kundenkontakt stehen, erfahren durch Kunden und Besucher eine 

unmittelbare Wertschätzung. Die öffentliche Repräsentation der Arbeit drückt die 

Anerkennung durch das Unternehmen aus und bewirkt mitunter Engagement und Stolz auf 

den Arbeitsplatz. Ein zu hoher Transparenzgrad kann sich jedoch auch leistungshemmend: 
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auswirken. Bei vielen Arbeitnehmern herrscht die Angst vor dem „gläsernen Arbeitsplatz“, 

die ein kontraproduktives Verhalten hervorrufen kann. Es stellt sich das Empfinden des 

Beobachtet- und Kontrolliertwerdens ein.  

„Also am Anfang, ohne die Erfahrung zu haben, war es für uns alle schon ein bisschen 

komisch. Dass man sich auch Bilder vor Augen halten konnte wie: ´die Affen im Zoo werden 

jetzt beobachtet. Bitte nicht füttern!`, mal ganz überspitzt gesagt.“ (D2-05) 

„Das ist wirklich Arbeiten auf dem Präsentierteller hier. Und hier schauen ja nicht nur die 

Mitarbeiter, sondern auch die Besucher zu.“ (E2-10) 

Es handelt sich daher bei der Forderung nach Transparenz nicht um ein Maximierungs-, 

sondern um ein Optimierungsproblem, bei dem die persönliche Privatsphäre und Möglichkei-

ten des Rückzugs von der Öffentlichkeit bedacht werden sollten. (Hofmann 2007, S. 8) 

6.2.2. Sinnstiftung am Arbeitsplatz 

Henry Ford: „All I want is a pair of hands, unfortunately I must take them with a person 

attached“ (aus Geffroy 1993, S. 83). Dieser Satz bringt zum Ausdruck, dass zu Fords Zeiten 

die eigentlichen Qualitäten des Menschen gegenüber der Maschine, nämlich seine 

Problemlösungskapazität und Innovationskraft, vollkommen vernachlässigt wurden. Diese ist 

jedoch die entscheidende Quelle für Ideen zur Produktivitäts- und Qualitätssteigerung und 

tritt in einer Zeit, in der die Verrichtung physischer Arbeit mehr und mehr automatisiert wird, 

immer stärker in den Vordergrund. (Wildemann 1998, S. 10) Gerade die deutsche 

Automobilindustrie ist geprägt von „High-tech“-Produkten, also Produkten, die durch einen 

hohen Quotienten aus Kosten für Forschung und Entwicklung zu Herstellungskosten 

gekennzeichnet sind. Die zunehmende Komplexität der Fahrzeugtechnik und -elektronik 

dieser Produkte erfordert einen wachsenden Ausbildungsgrad bei den Ausführungsarbeiten. 

(Warnecke 1993, S. 107). Darüber hinaus sind die Hersteller auf die kontinuierliche 

Verbesserung ihrer Produkte und Prozesse angewiesen, um im internationalen Wettbewerb 

nicht zurückzufallen (siehe auch Kaizen bei Toyota, Kapitel 3.1.2). Es muss daher im 

zentralen Interesse der Unternehmen liegen, die Fähigkeit und den Willen Probleme zu lösen 

und den Ideenreichtum ihrer Mitarbeiter zu mobilisieren. (vgl. Davidow und Malone 1993, S. 

135; Müller-Neuhof und Giehl 2004, S. 94ff) 

 

Ein hohes Maß an eigenständigem Verantwortungsgefühl motiviert zu Selbständigkeit und 

Handlungsleidenschaft. Die zunehmende Segmentierung und Flexibilisierung der Ferti-

gungsbereiche (siehe Kapitel 3.1.2) geht einher mit einer Reorganisation der Arbeitsstruktu-
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ren hin zu einer Kultur des projektorientierten Teamworks. Es entstehen eigenverantwortliche 

Qualitätskreise, innerhalb derer der Fabrikarbeiter selbst die Qualitätskontrolle vornimmt. In 

einigen Fällen können diese selbstverantwortlichen Teams sogar ihr Arbeitstempo nach 

individuellen Bedürfnissen variieren, solange das Soll erfüllt bleibt (Bugatti Molsheim, 

Volvo Uddevalla), was einer Kehrtwende von Henry Fords Philosophie gleichkommt. Dem 

vom Unternehmen entgegengebrachten Vertrauen können dann auch direkte Konsequenzen 

für den Mitarbeiter bei Missbrauch folgen, da die Durchlaufstationen des Produkts personell 

nachvollziehbar sind. Bei einigen Luxuswagen (Maybach, Aston Martin) wird die 

Personalzuordnung regelrecht zelebriert, indem der Name des verantwortlichen Technikers 

auf die Motorabdeckung graviert wird. Die Signatur bürgt für Qualität und Sorgfalt. Dieses 

Abbild der eigenen Leistung trägt maßgeblich zur Sinnstiftung am Arbeitsplatz bei. (Geffroy 

1993, S. 206; Luedecke 1992, S. 10; Womack et al. 1994, S. 106) 

 

Richard Sennett betrachtet die Dezentralisierung der Macht, bei der den Menschen mehr 

Kontrolle über ihr eigenes Handeln suggeriert wird, aber auch kritisch. Er spricht in diesem 

Zusammenhang von einer „vorgegaukelten Freiheit“, da im Gegenzug nur schwer erreichbare 

Ziele gesteckt werden und die Einheiten unter hohem Druck stehen. (Sennett 2008, S. 69ff) 

 

Zudem zeichnet sich im Zuge der Globalisierung und des ansteigenden Preisdrucks im 

internationalen Wettbewerb bereits wieder eine gegenläufige Tendenz zu den „menschlichen 

Arbeitswelten“ ab, die auch das Premiumsegment erreicht hat. (Hawranek 2008) Autokon-

zepte wie der indische Tata, der für umgerechnet ca. 1.700 Euro erhältlich ist, setzen auch im 

Bezug auf die Preisentwicklung in den westlichen Industrieländern Maßstäbe, denen es zu 

begegnen gilt. (siehe auch H. Becker 2005: Auf Crashkurs. Automobilindustrie im globalen 

Verdrängungswettbewerb) 

 

Diese Entwicklung führt zu einer Art „stillen Revolution“, bei der die Ideale des selbstbe-

stimmten Arbeitens bereits überholt scheinen und neuerdings wieder Kontrollen unterliegen-

de, kartografierte Handgriffe mit kürzeren Taktzeiten ähnlich wie zu Henry Fords Zeiten 

eingeführt werden. Mit dem im Werk Sindelfingen neu eingeführten Mercedes-Benz-

Produktionssystem konnte nach Aussage des Daimler-Managers Frank Klein innerhalb der 

vergangenen zwei Jahre die Effizienz um 20 % gesteigert werden. Dabei wurde zum Beispiel 

der Umfang von Arbeitsgängen, die von einem Mitarbeiter ausgeführt werden, von mehreren 

nacheinander folgenden Takten von im Schnitt sechs bis acht Minuten (zum Teil aber auch 
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30 Minuten) auf nur eine Takteinheit, nämlich zwei Minuten und zehn Sekunden reduziert. 

Nach aktuellen Studien sind Produktivität und Qualität höher, wenn die Mitarbeiter nur 

wenige und immer gleiche Handgriffe absolvieren. (Hawranek 2008) Die Frage der 

Motivation und Sinnstifung bleibt dabei ausgeblendet. Wie der wieder wachsende Druck und 

die einseitigere körperliche Belastung sich langfristig auf Belegschaften auswirken, bleibt 

abzuwarten. 

 

Auch die Fertigung in der Gläsernen Manufaktur wird innerhalb der dort vorhandenen 

Möglichkeiten klar an der Produktivität gemessen. „Zeit spielt in der Gläsernen Manufaktur 

keine Rolle“ wird zwar im Werbetrailer proklamiert, die Gespräche vor Ort bilden jedoch 

z.T. ein anderes Arbeitsklima ab: 

„Die Wertschöpfung passiert, wenn ein Mitarbeiter ein Rad anschraubt. Das bezahlen Sie uns 

nämlich, Sie als Kunde. Sie bezahlen nicht dafür, dass der Mitarbeiter für das Rad zehn Meter 

laufen muss. (...) Also müssen wir immer versuchen zu optimieren.“ (G10-13) 

„Wir werden genauso, wie jede andere Fabrik auch, daran gemessen, wie viele Mitarbeiter 

wir brauchen, um ein Auto zu bauen. Das nennt man ´verbrauchte Zeit`.“ (G10-14) 

 

Hinzu kommt, dass der durchschnittliche Mitarbeiter – sei es aus der „Macht der Gewohn-

heit“ – Veränderungen tendenziell skeptisch gegenüber steht. Bspw. besteht in der GMD das 

Angebot für die Mitarbeiter, auf Wunsch zwischen den verschiedenen Taktbereichen 

durchzuwechseln. Auf diese Weise hat der Arbeiter die Möglichkeit, die gesamte Prozessket-

te zu erfahren und mehr Abwechslung in seinem Arbeitsalltag zu schaffen, wenn er sich im 

Gegenzug auf die Herausforderung einlässt und neue Arbeitsgänge erlernt. Dieses Angebot 

wird jedoch nur in seltenen Fällen angenommen.  

 

Sennett sieht in der „flexiblen Spezialisierung“ das Gegenmodell zum Produktionssystem 

von Ford, bei der sich die Aufgaben für den Arbeiter innerhalb von Wochen oder sogar 

Tagen verändern können. In seinem Buch „der flexible Mensch“ sieht er die zunehmend 

geforderte Verformbarkeit des Menschen als äußerst kritisch an, da sie das Bedürfnis nach 

Stabilität vernachlässigt. Sie führt unter anderem zu einer abnehmenden Identifikation mit 

dem ausgeübten Beruf (man macht nur einen „Job“ für eine bestimmte Zeit), die er als eine 

bedenkliche Tendenz unserer Zeit beschreibt. (Sennett 2008, S. 64f) Von einem sich daraus 

ableitbaren Arbeitsideal, bei dem zum einen Freiheit für persönliche Entfaltung und 

Weiterentwicklung und zum anderen die notwendige Kontinuität und Sicherheit gegeben ist, 
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scheint sich die Produktionskultur in der aktuellen Marktsituation wieder ein Stück weit 

entfernt zu haben. 

6.2.3. Abbau von Hierarchien 

Ein zunehmend an Bedeutung gewinnender Bestandteil der Arbeitsplatzkultur ist die 

Verflechtung von Kopf- und Handarbeit. Dies hat zu einem Informationstransfer über alle 

Ebenen hinweg und somit auch zu einer Verflachung der Hierarchien geführt. Die Grenzen 

zwischen „blue collar“ und „white collar“ Arbeitnehmern verschwimmen zugunsten von 

interfunktionalen Teams, die diverse Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen zusammen-

bringen. Das projektorientierte Arbeiten (horizontale Struktur) gewinnt gegenüber dem 

abteilungsorientierten Arbeiten (vertikale Struktur) durch schnellere Reaktionszeiten und 

höhere Flexibilität zunehmend an Gewicht (Abb. 52). (Daniels 2000, S. 85; Pine II 1993, S. 

231; Wildemann 1998, S. 136ff) Bereits in der bei Toyota seit den 70er Jahren praktizierten 

Philosophie des Kaizen werden Verbesserungsvorschläge von der Unternehmensspitze über 

das mittlere Management bis hin zum Bandarbeiter gleichermaßen miteinbezogen. Der 

Aufbau sozialer Beziehungen zwischen Büroarbeitern und Arbeitern am Band wird daher zur 

wachsenden Herausforderung für die Unternehmen (Pepper 2002). (Davidow und Malone 

1993, S. 146ff; Müller-Neuhof und Giehl 2004, S. 43ff) 

„Also, die Kommunikation, ja die ist wichtig, und gerade für Fertigungsmenschen, (...) ich 

muss sehen, läuft hier alles, stauen sich hier irgendwo Autos (...); dazu brauche ich ein Büro, 

das möglichst direkt daneben ist.“ (G9-16) 

„Also, mitten in der Fertigung zu sitzen ist eine geniale Sache. Bin ich ein absoluter Verfech-

ter von. (...) Wichtig ist, dass man die Mitarbeiter trifft. Physisch, also man steht sich gegenü-

ber.“ (G9-17) 

 

Bereits 1911 erkannte Frederick Winslow Taylor: „Die enge persönliche Fühlung zwischen 

Leitung und Arbeiterschaft ist der Faden, der sich durch die moderne, auf wissenschaftliche 

Grundlage aufgebaute Verwaltung und Leitung durchzieht“ (Taylor 2004, reprint of 1911, S. 

33). Diese Forderung verstand sich zu Fords Zeiten jedoch noch nicht durch eine unmittelba-

re räumliche Einheit. Albert Kahn platzierte die Büros, die zu den prototypischen Detroit 

Werken in Highland Park und River Rouge gehörten, noch in externe Gebäude, deren 

Architektur durch den Georgianischen oder den Beaux-Arts-Stil geprägt waren. Techniker 

und Manager verloren durch die räumliche Trennung vom Ort der Produktion den Kontakt 

zum eigentlichen Geschehen und büßten Führungskompetenz ein. Diese monodisziplinären 
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Raumaufteilungen erscheinen daher bezüglich heutiger Arbeitsstrukturen nicht mehr 

zeitgemäß. Die Fabrik sollte in Zukunft die physische sowie die geistige Produktion in 

Einklang bringen. (Barrow und Mosley 2006, S. 205; Hagen Hodgson 2005, S. 32ff; Patton 

2005, S. 115ff) 

 

Abb. 52: Ist- und Sollstruktur von Organisationsaufbau und Hierarchie innerhalb der 
Fertigung 

Quelle: Wildemann 1998, S.284 

 

„Wenn man von jemandem aus dem Büro was will, kann man ihn direkt ansprechen, er läuft 

ja durch die Fertigung. (...) das führt natürlich auch dazu, dass schneller ein Problem 

angesprochen werden kann. Ich kann den direkten Weg wählen, ohne erst in ein anderes 

Gebäude zu gehen. Man ist dann wirklich vis-a-vis. (F9-22) 

6.2.4. Synthese von Produktion, Entwicklung und Vertrieb 

Das abteilungsübergreifende Arbeiten lässt sich auch auf das Gesamtbild der Unternehmens-

ressorts übertragen. In der Vergangenheit wurden zeitlich hintereinander geschaltete, für sich 

abgeschlossene Prozessschritte von Bereich zu Bereich weitergegeben: Zunächst wurde aus 
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Datenmaterial über die Bedürfnisse der Kunden eine Produktspezifikation erstellt. 

Anschließend entwickelten Designer und Ingenieure ein dementsprechendes Auto und gaben 

die Informationen an die Fertigung weiter. Schließlich wurde die fertige Ware an den Kunden 

verkauft. Das heißt, jeder Schritt musste beendet sein, bevor der nächste beginnen konnte. 

Diese Prozessführung hat neben der zeitlichen Ineffizienz den Nachteil, dass Fehlentschei-

dungen in einem frühen Stadium ihre Folgen wie eine Welle vor sich herschieben. Daher 

wurde der lineare „Schritt-für-Schritt“-Prozess in den letzten Jahren durch simultan laufende 

Prozesse und integrativere Arbeitsweisen ersetzt. „Die zentrale Idee ist, daß jeder, der von 

den Folgen der Entwicklung berührt wird – Konstruktion, Fertigung, Service, Marketing, 

Verkauf sowie Kunden und Lieferanten – möglichst früh in den Entwicklungsprozess 

eintreten soll.“ (Davidow und Malone 1993, S. 107ff)  

 

Die schlecht vorhersagbare Marktsituation schreibt den Herstellern sich stetig verkürzende 

Produktentwicklungszyklen vor, die kaum Spielraum für Zeitverluste bei der Problembehe-

bung zulassen. Um Probleme möglichst frühzeitig zu erkennen, werden Entwicklungen neben 

virtuellen Simulationen möglichst zeitnah am realen Produkt getestet. Dazu sollte die 

Entwicklung im ständigen Austausch mit der Produktion stehen. (Maleki 1991, S. 259) 

Beispielsweise im MTC (Mercedes Technology Center), das von Renzo Piano Building 

Workshop und Christoph Kohlbecker geplant wurde, sitzen die Ingenieure im 1. und 2. 

Obergeschoss mit Blick in die Fertigung im Erdgeschoss. (Meyhöfer 2003, S. 118) Auch im 

BMW Projekthaus (2004) stehen die Versuchswerkstätten im Zentrum der umliegenden 

Großraumbüros der Entwicklungsingenieure. 

 

Auch zwischen Vertrieb und Produktion erfolgt auf dem Weg zu einer absatzgesteuerten 

Fertigung eine räumliche Annäherung. Durch den unmittelbaren Marktbezug kann bei der 

Produktion besser auf Kundenbedürfnisse eingegangen und dabei Anregungen für 

Produktionsideen und die Innovationskraft von Vielen genutzt werden. (Warnecke 1993, 

S.232; Wildemann 1998, S. 35, 72) Änderungswünsche bei der Neuwagenbestellung können 

durch die Varianzverlagerung im Fertigungsprozess zum großen Teil noch bis etwa eine 

Woche vor Fertigstellung des Fahrzeugs umgesetzt werden. Den von Richard Whiteley 1991 

als Ausdruck der Kundenorientierung von Unternehmen geprägte Begriff der „customer 

driven company“ ließe sich in diesem Zusammenhang zu „customer driven production“ 

transformieren. 
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Die Fabrik wird voraussichtlich auch aus einem weiteren Grund in Zukunft als potentielle 

Plattform für den direkten Kundenkontakt an Bedeutung gewinnen. Die klassische 

Vertriebsstruktur sieht vor, dass in der Fabrik produziert wird und das Auto zunächst an einen 

Händler und schließlich vom Händler an den Endkunden verkauft wird. In Europa kommt 

sogar teilweise noch ein Zwischenschritt über einen Einzelhändler dazu. Der Hersteller hat 

durch diese Unterhändler kaum mehr Kontrolle über die Markenpräsenz, die der Kunde beim 

Autokauf wahrnehmen soll. Meist präsentieren sich seine Produkte auf einem großen 

Parkplatz bzw. einer überbelegten Halle neben Produkten anderer Marken. Umgekehrt kann 

er Kundenwünsche und -kritik nur indirekt und verzerrt entgegennehmen. (Womack et al. 

1994, S. 185ff)  

 

In Folge stagnierender Automobilmärkte und überbesetzter Vertriebsnetze rechnen Experten 

mit einem Ausscheiden jedes vierten deutschen Autohausunternehmens bis 2015. Daher wird 

mit einem Trend zur Marktkonzentration und damit zum Mehr-Marken-Vertrieb gerechnet, 

bei dem Autohäuser im Durchschnitt drei Automarken führen. Damit kann in Zukunft kaum 

mit einer im Sinne der Markenrepräsentation angemessenen Fahrzeugdisposition beim 

Händler gerechnet werden. Der Direkt- und Niederlassungsvertrieb gewinnt Distributionsan-

teile, was eine zunehmende Präsenz der Hersteller im Automobilvertrieb zur Folge hat. 

(Dudenhöffer et al. 2005, S. 3ff)  

 

 

 

Abb. 53: Entwicklungsprognose für die Ver-
teilung der Marktanteile im Neuwa-
genvertrieb in Deutschland bis 2015 

Quelle: KPMG/CAR 

Abb. 54: Entwicklungsprognose für die 
Anzahl von geführten Marken pro 
Autohaus in Deutschland bis 2015 

Quelle: KPMG/CAR 
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Die Fabrik könnte dabei ein Baustein in der Herstellerpräsenz sein und zu einem Gravita-

tionspunkt für Kunden heranwachsen. Die fortlaufende Segmentierung der Produktionspro-

zesse in immer kleinere Produktionseinheiten wird zudem eine Produktion in Kundennähe 

begünstigen. (Maurer und Stark 2001, S. 9; vgl. Wildemann 1998, S. 144) In Anbetracht von 

fortgeschrittenen Plattformsystemen, bei denen bei gleichem Rahmenwerk unterschiedlichste 

„Outfits“ aufgesetzt werden können, ist sogar der finale Montageschritt direkt beim Händler, 

womöglich in Echtzeit, denkbar. Damit würde nicht nur die Fabrik zum Verkaufsort, sondern 

auch der Verkaufsort zur Fabrik. (Pine II 1993, S. 207f)  

 

Die Produktion stellt damit eine informationelle Schnittstelle zwischen den technischen 

Prozessen der Entwicklung sowie der logistischen Prozesse des Vertriebs dar. Nach Schiele 

entstehen neue Produkte und Verfahren aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und diese 

wiederum aufgrund neuer Bedürfnisse, wobei er den „Produktionsfaktor Information“ 

besonders hervorhebt (Schiele 1986 in Warnecke 1993, S. 35). In der Fabrik können die 

„science push“-Effekte mit den „demand pull“-Effekten zu einer Synergiewirkung 

zusammengeführt werden. Sie fungiert dabei als Innovationsforum, das alle im Zusammen-

hang stehenden Bereiche faktisch und ideell um das Kernprodukt des Unternehmens 

miteinander vernetzt. (Warnecke 1993, S. 127) 

 

 

Abb. 55: Flussdiagramm: Technischer und logistischer Informationsfluss im Produktionsbe-
trieb 

Quelle: Warnecke 1993, S. 127  
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Eine teilweise Raumunion ergibt förderliche Voraussetzungen für eine intensive und 

reibungslose Zusammenarbeit von Vertrieb, Beschaffung, Fertigung, Montage und 

Auslieferung, die bei anwachsender Produktvielfalt und sich verkürzenden Entwicklungs-

zeiten unabkömmlich ist. Produktplaner und -hersteller erhalten nicht nur zu Beginn eines 

Projekts ein Briefing aufgrund von Marktforschung, sondern ein kontinuierliches Feedback 

vom Verkaufsbereich. Anstelle einer strikten organisatorischen und räumlichen Differenzie-

rung nach Abteilungen tritt damit eine chancenreiche Hybridisierung der Fabrik mit 

fließenden Grenzen zwischen Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Durch die partielle 

Verknüpfung von Produktkonzeption und Verkauf mit der Produktion in der Fabrik entsteht 

eine komplexe Typologie, auf deren räumliche Ausformung in Kapitel 7 eingegangen wird. 

(vgl. Schumacher 2001; Wildemann 1998, S. 309; Womack et al. 1994, S. 182) 

„Diese kurzen Wege und die Verzahnung, die Vernetzung zwischen Ingenieurswissen, 

Planerwissen und Umsetzung am Band, das zahlt sich auf alle Fälle aus. Also ich denke, das 

ist sehr gelungen und da hat die Architektur einen Riesenbeitrag geleistet. (...) Ich denke, im 

Marketing, Vertrieb sind es auch sehr kurze Wege. Da wird die Transparenz ja auch weiter 

gezogen. Ich denke, das ist schon, was Kommunikation betrifft, ein guter Beitrag.“ (A9-18) 

6.2.5. Fazit 

Nach Warnecke baut das Zielsystem für eine innovative Produktionsstruktur auf zwei 

Grundprinzipien auf: 

1. konsequente Kundenorientierung im Innen- und Außenverhältnis des Unternehmens 

2. Weckung und Nutzung aller Mitarbeiterpotentiale 

(Warnecke 1993, S. 112f) 

Während in Kapitel 6.1 auf die konstituierenden Faktoren für die Kundenorientierung in der 

Produktion eingegangen wurde, sind in Kapitel 6.2 die Auswirkungen von Branding im 

Industriebau auf die Mitarbeiter dargestellt. Die in der Wirtschaft praktizierte Form des 

Brandings, die sich an die Mitarbeiter richtet und als „Internal Brandings“, „Employee 

Brandings“ oder auch „Behavioural Brandings“ bezeichnet wird, hat die Zielsetzung, dass 

sich die Mitarbeiter mit der Marke ihres Unternehmens identifizieren und sie somit glaubhaft 

nach außen tragen. Die Architektur als ein Baustein des internen Brandings hat die Aufgabe, 

die Unternehmenskultur widerzuspiegeln und damit zum Identifikationspunkt für die 

Mitarbeiter zu werden (Barrow und Mosley 2006, S. 133). Dabei sind nach den bisherigen 

Ausführungen ein angemessener Grad an Transparenz für Mitarbeiter und Zulieferer, die 

Abbildung und Unterstützung der Arbeitsorganisation sowie die räumliche Vernetzung von 

Wissensträgern im Unternehmen anzustreben. Auf diese Weise kann ein internes Branding 
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im Industriebau einen signifikanten Beitrag zu einem konstruktiven Arbeitsklima leisten und 

somit die Motivation und Innovationskraft der Mitarbeiter stärken sowie langfristig die 

Produktivität und die Qualität der Produkte steigern. (Müller-Neuhof und Giehl 2004, S. 145; 

Wiese 2005, S. 50ff) 
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7. Planungskriterien für den Industriebau unter dem Aspekt 

des Brandings 

In Kapitel 6 wurde das Markenbindungspotential der Automobilfertigung sowohl für Kunden 

und Besucher als auch für Mitarbeiter dargestellt und daraus Zielsetzungen für die 

Fabrikplanung abgeleitet. In Kapitel 7 sollen hieraus allgemeine Planungskriterien für die 

Industriearchitektur extrahiert werden. Dabei soll nicht auf klassische Richtlinien des 

Industriebaus wie Anpassungsfähigkeit, Erweiterungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit (siehe 

Neufert 1996) eingegangen werden, sondern insbesondere die Gesichtspunkte des Brandings 

hervorgehoben werden. Bereits 1913 postulierte Walter Gropius „neben der bisherigen 

Forderung nach technischer und wirtschaftlicher Vollkommenheit ein Verlangen nach 

Schönheit der äußeren Form“. Seiner Meinung nach kamen auch beim Bau von „Fabrikge-

bäuden, die dem nackten Zweck dienen, (...) ästhetische Gesichtpunkte in bezug auf 

Geschlossenheit der Form, auf Farbe und auf Eleganz des ganzen Eindrucks von vorneherein 

zur Geltung.“ (Gropius 1913) Das impliziert, dass neben „harten“ Produktivitätsfaktoren 

ebenso „weiche“ Faktoren, die sich auf den Menschen in der Produktion beziehen, 

berücksichtigt werden müssen. Wie die architektonische Gestaltung, die Produktionsstätte 

von einem reinen Zweckbau zu einem Instrument der Markenbildung zu erheben vermag, soll 

in den folgenden Kapiteln aufgezeigt werden. Die wichtigsten Planungskriterien, die mittels 

Experten- und Nutzergesprächen sowie Gebäudeanalysen eruiert wurden, sollen hier 

dargestellt werden. 

7.1. Kontextualisierung 

Möchte man die Fabrik als Identifikationsbau für die Herstellermarke nutzen, so kann man 

sich bei der Allokationsentscheidung nicht nur nach einer möglichst effizienten Materialbe-

schaffung und billigen Arbeitskräften orientieren, sondern auch nach den Gegebenheiten des 

umgebenden Markts. Der Standort Deutschland als hochentwickelte Industrienation bietet für 

die Automobilindustrie unter diesem Gesichtspunkt eine vorteilhafte Nähe zwischen 

Anbietern und Abnehmern, was dem Konzept der Zusammenführung von Konsumption und 

Produktion entgegenkommt. (Warnecke 1993, S. 43) 

 

Soll die Automobilfertigung als kundenwirksame „Produktschau“ dienen, ist ein möglichst 

repräsentativer Standort, bestenfalls in gut öffentlich angebundener Lage in der Stadt bzw. in 
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Stadtnähe - nicht im „Niemandsland“ - von entscheidender Bedeutung (Ruby 1999, S. 76ff). 

Durch die Eingrenzung von Lärm- und Schadstoffausstoß sowie die Reduktion der 

räumlichen Ausdehnung der Produktion wird sie zunehmend stadtverträglicher (siehe Kapitel 

3.3). Besonders das emissionsfreie Zusammenfügen der Komponenten in der Endmontage, 

die in großen Teilen manuell ausgeführt wird, eignet sich für eine innerstädtische Ansiedlung 

(Bode 2002). Doch auch die bislang weniger „sauberen“ und stark raumgreifenden 

Produktionsschritte wie das Pressen und Lackieren werden nach Prognosen der Boston 

Consulting Group in Zukunft teils in kapselartigen Werksmodulen je Bauteil untergebracht 

und damit leichter in ein urbanes Umfeld integrierbar (Maurer und Stark 2001, S. 26ff).  

7.1.1. Städtebauliche Integration 

In der Charta von Athen von 1933 manifestierte sich das Leitbild der Moderne einer in 

Funktionen zonierten Stadt, in der Wohnen, Erholen und Produzieren stadträumlich 

unvereinbar sind. Die Funktionstrennung war verbunden mit der Bildung von Trabanten, die 

mit städtischer Flächenausdehnung und Verlust urbanen Lebens einherging. Eine Reintegra-

tion von „schwerer Industrie“ in die Stadtkultur zieht neue urbane Strategien nach sich. 

(Heinrich 1992, S. 47; Pepper 2002; Ruby 1999, S. 76ff) Sie führt zu einem Paradigmen-

wechsel im Städtebau mit strukturellen Verschiebungen hin zu Verdichtung, Funktionsmi-

schung und Verflechtung. Die Stadt als dynamisches Gebilde, in der Wissen, Waren, 

Informationen, Images und Symbole ausgetauscht werden, ist der Ort, an dem sich 

Herstellung und Verkauf in idealer Weise vereinen lassen (Bittner 2003, S. 57). Die Gläserne 

Manufaktur in Dresden ist ein Beispiel für die stadtverträgliche Einbindung einer automobi-

len Endmontage in das Stadtzentrum (siehe Kapitel 5.3.2). Auch das BMW Stammwerk in 

München hat durch die 2007 eröffnete BMW Welt ein attraktives Tor zur Stadt erhalten.  

„Natürlich haben wir allen versprochen, dass die Öffnung wichtig ist in die Stadt, in das 

Land, sowohl aus touristischer Sicht, aber auch aus politischer Sicht, aus sozialer Sicht. Also, 

letztendlich müssen wir ja mit allen unseren Nachbarn hier entsprechende Kontakte pflegen, 

um uns so zu vernetzen und zu verwurzeln.“ (D1-09) 

 

Die Planung der Fabrik, die als industrieller Stadtbaustein zum Aufbau von Marke fungieren 

soll, birgt neue gestalterische Herausforderungen und Verpflichtungen für Architekten und 

Stadtplaner. Unabhängig von der Lage im Stadtraum sollten bei der öffentlichkeitswirksamen 

Nutzung eines Industriebaus folgende Punkte kontextsensitiv behandelt werden: 
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• Baukörper 

Durch Gliederung, Zäsur und Brechung der Oberfläche eines Baukörpers kann trotz 

des überproportionalen Gebäudevolumens von Produktionsbauten eine maßstäbliche 

Verträglichkeit auch im städtischen Kontext erreicht werden. Zudem ist eine maxima-

le Reduktion der Flächenausdehnung beispielsweise durch Stapelung von Produk-

tionsebenen oder einen möglichst hohen ausgelagerten Anteil der Produktion anzust-

reben. Auf diese Weise kann sich das Baukörpervolumen an den menschlichen Maßs-

tab des Umfelds adaptieren. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kontextualisierung ist die Öffnung gegenüber dem 

öffentlichen Raum. Das Shed-Dach ist zur Ikone für die Fabrik geworden und bringt 

zum Ausdruck, dass die Fenster (im Dach) einer Fabrik lediglich dem Lichteintrag 

dienen, jedoch keinerlei Einblicke bzw. Ausblicke gewähren. Die üblicherweise in-

trovertierte Fabrik sollte über transparente Flächen mit dem Umfeld in visuelle Inter-

aktion treten und auf diese Weise semantisch nach außen vermitteln, was im Inneren 

passiert.  

• Außenanlagen 

Die Gestaltung des Übergangs zwischen urbanen bzw. suburbanen Stadtraum und 

Fabrik war bislang kaum ästhetisch motiviert und beschränkte sich meist auf die sinn-

volle Anordnung von Logistikflächen. Unter dem Gesichtspunkt der Repräsentation 

des Herstellers sollten die Außenanlagen historische und stadträumliche Bezüge auf-

nehmen und so zu einer stärkeren Verflechtung mit der Umgebung beitragen. 

• Anbindung 

Das Werk sollte im Sinne der Repräsentation auf die zusätzliche Nutzergruppe der 

Besucher und Kunden (gute öffentliche Verkehranbindung, ausgewiesene Erschlie-

ßung, Parkmöglichkeiten) eingerichtet sein. Für Mitarbeiter, Lieferanten und Besu-

cher sollten eine klare Orientierung und eindeutige Zugangssituationen gegeben sein. 

• Anlieferung 

Die Anlieferung, die unmittelbar an das Werk fast ausschließlich mittels Lastkraftwä-

gen und Güterzügen erfolgt, sollte aus Gründen der Ökologie und Stadtverträglichkeit 

unter der maximalen Ausnutzung des Schienennetzes und öffentlicher Verkehrsmittel 

von statten gehen. Des Weiteren ist auf eine weitestgehende Entflechtung von Mate-
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rialanlieferung und Besucherverkehr Wert zu legen. Um nicht die Eingangsfassade, 

das „Gesicht“ der Fabrik, zu beeinträchtigen, ist nach Möglichkeit eine rückwärtige 

Anlieferung vorzusehen. 

7.1.2. Standortidentität 

Der Standort wird zum markenstrategischen Planungsinstrument, da für den Aufbau von 

Identität der Ortsbezug eine gewichtige Rolle spielt. Gerade im Zuge der Globalisierung der 

Märkte und der daran geknüpften Internationalisierung des Unternehmensauftritts wird die 

Verortung von Marken durch so genannte Landmarks als Orientierungshilfe immer wichtiger. 

Naomi Klein prangert in „No Logo“ die multinationale Markenidentifikation an und plädiert 

für die Regionalisierung. Orte erlangen in einer globalen, virtuell vernetzten Welt eine neue 

Bedeutung. Städte werden durch Marken regelrecht „besetzt“. Daher wird die Unvoreinge-

nommenheit durch Markenassoziation klar zum Standortfaktor. München, Stuttgart oder 

Wolfsburg werden als Standorte manifest von bestimmten Automarken dominiert. (vgl. Klein 

2005, S. 16f; Rumpf 2002, S. 18; Sassen 1996, S. 15ff) Umgekehrt kann die Platzierung von 

Marken einer Stadt durch die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie touristischer Attraktivität 

(„Bilbao-Effekt“) zum wirtschaftlichen Aufschwung verhelfen, indem die Stadt zur Marke 

wird. Dieses Phänomen bezeichnet man als „city branding“. (Kovári 2005, S. 44ff) 

„Und dann war es unbesetzt, also andere Automobilmarken haben die Stadt noch nicht so 

erobert. Das war ein Grund. Und ich schätze dieser Kulturaspekt, der sollte auch abstrahlen. 

Also auf die Manufaktur und andersrum eben auch. Man hat einen Mehrwert, man bietet auch 

was für die Stadt und ergänzt sich gegenseitig.“ (A1-07) 

7.1.3. Standortauthentizität 

Bei der Besetzung von Städten durch Marken kann die entwicklungshistorische Authentizität 

von großer Bedeutung sein. Nicht umsonst wurde die BMW Welt dem BMW Stammwerk in 

München gegenüberliegend erbaut oder die Autostadt Wolfsburg vor der Kulisse der vier 

Schornsteine des VW-Kohlekraftwerks. Auch der Standort des Bugatti-Ateliers in Molsheim, 

an dem seit 2001 die Kleinstserie des Bugatti Veyrons montiert wird, lebt von der Historie 

des nostalgischen Ortes, an dem einst Ettore Bugatti Autos nach seinen Entwürfen bauen ließ. 

Der Volkswagen Konzern hatte sich mit der Standortwahl bewusst dafür entschieden, die 

Marke an ihren Ursprung zurückzuführen und die historischen Relikte am Standort (Château, 

Remisen etc.) in ihren Markenrepräsentanz miteinzubeziehen. Die Konfrontation mit 

Ursprüngen macht das Markenerlebnis authentisch. (Rauterberg 2001) 
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7.2. Typologie und Programmierung 

Wenn die Fabrik als Brandscape für einen Automobilherstellers fungiert, so zieht dies eine 

neu überdachte Funktionsprogrammierung nach sich, für die eine architektonische Struktur 

gefunden werden muss. Dem Planer kommt die Aufgabe zu, produktionsfremde Sonderfunk-

tionen so in den Industriebau zu integrieren, dass eine konfliktfreie Parallelität der internen 

Prozesse gegeben ist. Durch die Nutzungsvermischung innerhalb der Fabrik und die dafür 

neu aufzunehmenden Flächen, entsteht eine komplexe Gebäudetypologie, auf die im 

Folgenden eingegangen werden soll. 

7.2.1. Typologische Hybridisierung 

Beim Branding in der Produktion werden innerhalb der Fabrik industrielle, kommerzielle 

sowie didaktische Funktionen zu einer Hybridtypologie überlagert. Es entsteht eine 

vielschichtige Fusion aus Produktionsstätte, Kundenzentrum, Verwaltungsbau, Science 

Center, Museum etc., die sich zu einer neuartigen Funktionstypologie vereinen, die in dieser 

Arbeit als ´Brand Factory` betitelt wird. Der Trend zur zunehmenden Hybridisierung ist 

nebenbei auch bei anderen Gebäudetypologien wie Kultur- oder Verkehrsbauten zu 

verzeichnen. So gleichen neuzeitliche Bahnhöfe einer Mischung aus Shopping-Center und 

Food-Court und kaum ein Museum verfügt heute nicht mehr über einen Museumsshop und 

ein Café. „Not only is shopping melting into everything, but everything is melting into 

shopping.“ (Leong 2001) Ebenso entfällt die Trennung von Produktion und kommerzieller 

Aktivität und fließt innerhalb der Fabrik ineinander. Dabei werden zusätzlich Produkte, die 

nicht zwangsläufig mit dem Kernprodukt in Verbindung stehen, aber in das Markenportofolio 

passen, vertrieben (Modeartikel, Sportartikel, etc.). Anstelle einer distinktiv eindeutig 

festgelegten Gebäudeform tritt eine multivariable Typologie. Dabei entsteht ein zeitgenössi-

scher Gebäudetypus, der den technologischen Fortschritt und die kommerziellen Bedürfnisse 

unserer heutigen Gesellschaft abbildet. Im besten Fall kann die Andersartigkeit der 

Architektur und Funktionsweise solcher Gebäude dazu beitragen, den Hersteller gegenüber 

seinen Mitbewerbern zu stärken und Markenhoheit zum Ausdruck zu bringen. (Slessor 2005)  

7.2.2. Nutzungsvielfalt in der Fabrik 

In ihrem Bericht zur Entwicklung der Automobilfertigung bis 2020 sieht die Boston 

Consulting Group die Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Kunden als zukunftsweisend 

an: „Customers will also need space in the plant. (...) mainly because they enjoy seeing their 

cars being produced, Auto manufacturers (...) will need to create attractive on-site customer 
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relations centers and offer plant tours.“ (Maurer und Stark 2001, S. 28) Um dem Besucher ein 

ganzheitlich angenehmes Markenerlebnis zu offerieren und seine Aufenthaltszeit im Werk zu 

verlängern, integrieren die Firmen urbane Funktionen, wie zum Beispiel Café, Shop oder 

Kino mit öffentlichem bzw. halböffentlichem Charakter in die Fabrik. Höger bezeichnet die 

an die Erlebnisgesellschaft gerichtete, sich gegenseitig komplementierende Nutzungs-

facettierung aus Unterhaltung, Gastronomie und Handel als „trinity of synergy“ (Höger 2004, 

S. 126). Betrachtet man die im vorherigen Kapitel beschriebene Annäherung von Industrie 

und Stadt und die zunehmende Urbanisierung der Fabrik, so kann man von einer gegenseiti-

gen Durchdringung von städtischen Aktivitäten und der Produktion sprechen. Den für diese 

Arbeit in Betracht gezogenen Automobilwerken nach zu urteilen, ist das Potential für die 

Nutzungsvielfalt innerhalb der Fabrik längst nicht erschöpft. In Zukunft wird sicherlich über 

weitere Freizeitaktivitäten, die der Kundenbindung dienlich sein können wie bspw. 

Fitnessstudios, die eine regelmäßige Frequentierung implizieren oder Hotels, die von 

angereisten Kunden und Besuchern genutzt werden können, nachgedacht. Für Sonder-

veranstaltungen und Marketingevents ist die Bereitstellung von flexibel nutzbaren Flächen 

vorteilhaft. Denn anlehnend an die Typologie des Museums, bei der die Frequentierung durch 

die ständige Ausstellung ergänzende Sonderausstellung erheblich ansteigt, kann auch in der 

Fabrik durch aktuelle Bespielungen der Publikumsfluss gefördert werden. 

„Ich denke mal, da wir den Veranstaltungsbereich doch relativ stark ausgeprägt haben und 

auch von Anfang an, würde man da heute, wenn man so was planen würde vielleicht doch 

noch mal drüber nachdenken - Zugänge, Zuwege, Cateringwege und –flächen.“ (D4-01) 

Neben den städtebaulichen Grundbausteinen aus Industrie, Handel und Erholung ist in 

Zukunft sogar Wohnen in der Fabrik denkbar. Zum einen bieten die Automobilhersteller 

ihren Kunden teilweise ein über mehrere Tage andauerndes Erlebnisprogramm, die eine 

temporäre Unterbringung im Hotel erfordern, zum anderen ist „Loftwohnen“, also das Leben 

an industriell geprägten Orten in großmaßstäblichen, frei einteilbaren Strukturen, auf dem 

Wohnungsmarkt gefragt. Die Zusammenführung von Arbeiten und Wohnen wäre damit nicht 

nur in einer städtebaulichen Dimension ausführbar, sondern auch innerhalb eines Gebäudes. 

 

Überlagert werden die für externe Nutzer eingeführten Einrichtungen von intern genutzten 

Sonderbereichen. Die in Kapitel 6.2.4 hergeleitete Forderung nach bereichsübergreifenden 

Arbeiten zieht die Integration von den Abteilungen Marketing, Vertrieb und Entwicklung 

zugeordneten Büros nach sich. Wünschenswert sind diesbezüglich zentral angeordnete 

Kommunikationsflächen, die ebenfalls den Austausch mit den Angestellten aus der 
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Produktion gewährleisten. Dazu kommen Räumlichkeiten zur Schulung und Weiterbildung 

einer immer kopflastiger arbeitenden Belegschaft (Maurer und Stark 2001, S. 9). Freizeit-

orientierte Funktionen wie Restaurants oder Fitnessstudios, die primär an Kunden und 

Besucher adressiert sind, können im Sinne des Employer Brandings und dem darin 

beinhalteten Prinzip der Work-Life-Balance, also der Ausgewogenheit von Arbeit und 

Freizeitaktivität, auch von Mitarbeitern genutzt werden (vgl. Barrow und Mosley 2006, S. 

196). 

7.3. Architektonisches Erscheinungsbild 

In diesem Kapitel wird auf die unter dem Aspekt des Brandings entstehenden Anforderungen 

an die räumliche Konfiguration sowie den architektonischen Ausdruck im Industriebau 

eingegangen. Die infrastrukturellen Einrichtungen wie Versorgung und Verkehr müssen 

durch die Architektur mit der überlagernden Suprastruktur, dem Bauwerk selbst, in ein 

abgestimmtes Gesamtgefüge gebracht werden. Zusätzlich sollten die funktionalen 

Raumanforderungen mit den emotional-ästhetischen Gestaltungsparametern des Brandings 

beim Gebäudeentwurf stets im sinnvollen Verhältnis beachtet werden. 

7.3.1. Prozess und Topologie 

Der Industriebau ist geprägt von der Dialektik zwischen der Starrheit der Raumkonfiguration 

und der Beweglichkeit der Prozessströme. Der wachsende Grad an Funktionsvarianz im 

Industriebau stellt neue topologische und prozessuale Herausforderungen an die Fabrikarchi-

tektur.  

 

Die Integration von kundenorientierten Aktivitäten innerhalb der Produktion kann zu 

Friktionen und Zielkonflikten führen. Die Öffentlichkeitswirksamkeit der Entertainment-

Funktionen steht zumeist im Widerspruch zu der angestrebten Privatheit interner Abläufe. 

Die topologische Einbindung der Sonderfunktionen in die intakte Werksstruktur ist daher von 

Beginn an in die Entwurfsplanung einzubeziehen. Abb. 56 zeigt typische Werksstrukturen in 

der heutigen Fabrikenlandschaft. 
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Abb. 56:  Schematische Darstellung typischer Werkslayouts in der Automobilfertigung 

Quelle: BCG Analysis 

Diesbezüglich ergeben sich folgende räumliche Integrationsweisen für Sonderfunktionen im 

Werkslayout, die sinnfällig erscheinen:  

 

 

Abb. 57:  Anordnungsmöglichkeiten für Sonderfunktionen innerhalb der typischen 
Werkslayouts 

Eine starke Verflechtung interner und externer Funktionen sichert den ständigen gegenseiti-

gen Bezug, beinhaltet jedoch auch erschließungstechnische Probleme. Eine monodisziplinäre 

Raumaufteilung hingegen vereinfacht zwar eine separate Erreichbarkeit und gegebenenfalls 

die zeitversetzte Nutzung der einzelnen Funktionsbausteine (Restaurant, Veranstaltungs-

raum), hat jedoch den Nachteil des Bezugsverlusts der urbanen Elemente zur Automobilpro-
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duktion. Der Grad der räumlichen Integration von Sonderfunktionen innerhalb der 

Produktion muss daher in Hinsicht auf das Anforderungsprofil abgewogen werden. 

 

Die Architektur leistet die funktionale Raumzuordnung und strukturiert die sich ständig im 

Fluss befindlichen Kreisläufe durch ihre materielle Manifestation. Das gegenständliche 

Raumgefüge ordnet die komplexe Überlagerung von Prozessströmen. Dabei muss die 

uneingeschränkte Parallelität der teils abhängig, teils unabhängig voneinander funktionieren-

den Ströme, nämlich:  

• Produktionsprozess 

• Materialfluss 

• Mitarbeiterstrom 

• Besucherstrom  

gegeben sein. Dies wird durch eine räumliche Entflechtung erreicht, die gleichzeitig der 

besseren Ablesbarkeit und damit auch Nachvollziehbarkeit der Menschen- und Materialflüsse 

und deren Schnittstellen gewährleistet. Die Gestalt des Gebäudes trägt somit eine strukturelle 

Symbolik nach innen und außen, die auf die internen Abläufe verweist (Bracklow 2004, S. 

127). 

7.3.2. Die Fabrikarchitektur als markenprägendes Element 

Die Gestaltungsgrundsätze für unternehmensrepräsentative Bauten wie sie in Kapitel 4 

beschrieben wurden, sind weitestgehend auf die Industriearchitektur übertragbar. Da 

vorhergehende Arbeiten die Umsetzung von Marke in Architektur bereits ausführlich 

behandelt haben, soll an dieser Stelle vorwiegend auf die für den Industriebau geltenden 

Besonderheiten im Zusammenhang mit der Kundeneinbindung in die Automobilproduktion 

eingegangen werden.  

 

Die Applikation von Brand Architecture auf Produktionsstätten ist, wenn auch in der 

Automobilindustrie äußerst selten, schon seit den 20er Jahren geschehen. Die bauliche Hülle 

stellt eine Objektivierung der Marke dar und kommuniziert nach außen durch Form, 

Proportion und Material assoziativ interpretierbare Unternehmenswerte und Markeninhalte. 

Dabei steht heute gerade im Industriebau weniger die Machtpräsentation im Vordergrund als 

Transparenz, Umweltbewusstsein und Innovationskraft. Jüngste Projekte wie das BMW 

Werk in Leipzig zeigen, dass sich die architektonische Zielsetzung im Spannungsfeld 
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zwischen Widererkennbarkeit im Sinne der Markenzuordnung und dem Überraschungsmo-

ment durch Neu- und Andersartigkeit der Architekturgestalt bewegt. (Bracklow 2004, S. 

127f; Riewoldt 2002)  

 

Die Tatsache, dass der Kunde nun unmittelbar in das Geschehen der Produktion involviert 

wird und die Fabrik damit auch eine innenräumliche Aussageabsicht trägt, stellt für die 

Automobilindustrie nach wie vor ein grundlegendes Novum dar. Die Fabrikarchitektur 

erscheint also nicht mehr nur als äußerlich wahrnehmbare Skulptur, sondern kann auch das 

räumliche Erlebnis im Inneren mit Markenwerten belegen. Die Architektur der Produktions-

stätte schafft für Kunden und Besucher die Erlebnisumgebung für die Werksführung. Als 

räumliche Kulisse der Produktion schafft sie bildliche Erinnerungen für die Besucher, die ein 

wichtiger Ankerpunkt bei der Vermittlung von Markenwerten sind.  

 

„Volvo for life“ (Volvo), „Vorsprung durch Technik“ (Audi), „Freude am Fahren“ (BMW) 

– diese exemplarisch genannten Claims verschiedener Herstellermarken drücken sehr 

unterschiedliche Markencharaktere aus, die sich in der jeweiligen Haltung gegenüber 

Umwelt, Gesellschaft und Lebensstil niederschlägt. Diese Auffassungen bestimmen die 

Formensprache und Farbwelt der Marke mit und werden damit auch zu grundlegenden 

Parametern für den architektonischen Entwurf. Progressiver Technikglaube könnte sich 

beispielsweise in der baulichen Verwendung neuer (smarter) Materialien bzw. innovativer 

Gebäudetechnik und in einer dynamisch anmutenden Architektur äußern – die Bekenntnis zu 

Stabilität und Dauerhaftigkeit in einer besonders langlebigen und nachhaltigen Architektur 

mit einer eher konservativen Formensprache. Auf die allgemeinen stilistischen Ausprägungen 

konkreter Automarken in der Architektur soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Die 

Autorin verweist diesbezüglich auf die Dissertationen von Bracklow und Messedat. 

 

Die beiden untersuchten Fallbeispiele GMD und BMW WL verzichten augenscheinlich 

bewusst auf die äußerliche Darstellung von Markenlogos und stellen den Markenbezug eher 

indirekt über die Materialwahl bzw. Formensprache her. Beim Bugatti Atelier in Molsheim 

hingegen wurde bei der architektonischen Gestalt direkt Bezug auf das Markelogo 

genommen. Bei der Entwicklung der Grundrissform des Ateliers (siehe Dachaufsicht) wurde 

das Bugatti-Emblem abstrakt interpretiert (Abb. 58, Abb. 59). 

 



 
 

 

Abb. 58:  Emblem-Typographie 
der Marke Bugatti 

 

Den langen Lebenszyklen von Gebäuden wohnt im Bezug auf den Ausdruck von Marke

identität stets die Problematik der Aktualität inne. Die Markenarchitektur muss der Marke 

Freiraum für eine Weiterentwicklung einräumen. Die Marken Mercedes und BMW führen 

zum Beispiel erst seit Ende der 90er Jahre Kleinwagen (A

Produktportofolio und müssen daher in ihrem Markenauftritt auf eine neue Zielgruppe 

eingehen (vgl. H. Becker 2005, S. 11; Gottschalk et al. 2005, S. 19)

„...dass eine Marke sich auch noch entwickeln kann, ohne dass sie Identität verliert, (...) das 

ist dann die Herausforderung an die Architektur. Kann die das mitmachen oder ist die so starr 

und historisierend, dass sie nach zehn Jahren irgendwie alt wirkt?“

Die Fabrik hat gegenüber reinen Markenwelten den Vorteil, nicht dem bloßen Selbstzweck 

zu unterliegen und daher auch im Falle eines Imagewechsels ihre funktionale Berechtigung 

zu behalten. Dennoch sollte die Fabrikarchitektur, wie andere Markenarchitekturen auc

Materialität und Form möglichst zeitlos und unabhängig von aktuellen „Moden“ sein, da es 

ansonsten zu frühzeitigem Überdruss bei Publikum und Mitarbeitern kommen kann. Die 

gestalterische Diktion muss sich daher auf die Kernwerte der Marke konzentrier

Kapitel 4.2.1). Dabei sollte sich eine prozessorientierte Architektur nicht der Semiotik 

verschreiben, sondern vielmehr die strukturellen Zusammenhänge them

 

Der Kern oder Ursprung der Marke wird dabei auch als DNA bzw. als das Erbgut der Marke 

bezeichnet und umfasst all diejenigen Charakteristika, die die Marke seit ihrer Entstehung 

begleiten. Bei Porsche ist das beispielsweise die typische aerodyn
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Typographie Abb. 59:  Bugatti Atelier Molsheim:  
Lageplan mit Dachaufsicht des Ateliers

Quelle: Henn, Gunter (2005), Bugatti Molsheim, S. 91

Den langen Lebenszyklen von Gebäuden wohnt im Bezug auf den Ausdruck von Marke

identität stets die Problematik der Aktualität inne. Die Markenarchitektur muss der Marke 

Freiraum für eine Weiterentwicklung einräumen. Die Marken Mercedes und BMW führen 

zum Beispiel erst seit Ende der 90er Jahre Kleinwagen (A-Klasse, BMW 1er) in ihrem 

roduktportofolio und müssen daher in ihrem Markenauftritt auf eine neue Zielgruppe 

(vgl. H. Becker 2005, S. 11; Gottschalk et al. 2005, S. 19).  

arke sich auch noch entwickeln kann, ohne dass sie Identität verliert, (...) das 

ist dann die Herausforderung an die Architektur. Kann die das mitmachen oder ist die so starr 

und historisierend, dass sie nach zehn Jahren irgendwie alt wirkt?“ (D3-02) 

abrik hat gegenüber reinen Markenwelten den Vorteil, nicht dem bloßen Selbstzweck 

zu unterliegen und daher auch im Falle eines Imagewechsels ihre funktionale Berechtigung 

zu behalten. Dennoch sollte die Fabrikarchitektur, wie andere Markenarchitekturen auc

Materialität und Form möglichst zeitlos und unabhängig von aktuellen „Moden“ sein, da es 

ansonsten zu frühzeitigem Überdruss bei Publikum und Mitarbeitern kommen kann. Die 

gestalterische Diktion muss sich daher auf die Kernwerte der Marke konzentrier

). Dabei sollte sich eine prozessorientierte Architektur nicht der Semiotik 

verschreiben, sondern vielmehr die strukturellen Zusammenhänge thematisieren.

Der Kern oder Ursprung der Marke wird dabei auch als DNA bzw. als das Erbgut der Marke 

bezeichnet und umfasst all diejenigen Charakteristika, die die Marke seit ihrer Entstehung 

begleiten. Bei Porsche ist das beispielsweise die typische aerodynamische Form des Chassis, 

Dachaufsicht des Ateliers 

Quelle: Henn, Gunter (2005), Bugatti Molsheim, S. 91 

Den langen Lebenszyklen von Gebäuden wohnt im Bezug auf den Ausdruck von Marken-

identität stets die Problematik der Aktualität inne. Die Markenarchitektur muss der Marke 

Freiraum für eine Weiterentwicklung einräumen. Die Marken Mercedes und BMW führen 

Klasse, BMW 1er) in ihrem 

roduktportofolio und müssen daher in ihrem Markenauftritt auf eine neue Zielgruppe 

arke sich auch noch entwickeln kann, ohne dass sie Identität verliert, (...) das 

ist dann die Herausforderung an die Architektur. Kann die das mitmachen oder ist die so starr 

 

abrik hat gegenüber reinen Markenwelten den Vorteil, nicht dem bloßen Selbstzweck 

zu unterliegen und daher auch im Falle eines Imagewechsels ihre funktionale Berechtigung 

zu behalten. Dennoch sollte die Fabrikarchitektur, wie andere Markenarchitekturen auch, in 

Materialität und Form möglichst zeitlos und unabhängig von aktuellen „Moden“ sein, da es 

ansonsten zu frühzeitigem Überdruss bei Publikum und Mitarbeitern kommen kann. Die 

gestalterische Diktion muss sich daher auf die Kernwerte der Marke konzentrieren (siehe 

). Dabei sollte sich eine prozessorientierte Architektur nicht der Semiotik 

atisieren. 

Der Kern oder Ursprung der Marke wird dabei auch als DNA bzw. als das Erbgut der Marke 

bezeichnet und umfasst all diejenigen Charakteristika, die die Marke seit ihrer Entstehung 

amische Form des Chassis, 
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die seit dem ersten Porsche 356 beibehalten wurde und jeden Porsche sofort als solchen 

erkennen lässt. Die Geschichte der Marke ist daher ein wichtiger Bestandteil der gestalteri-

schen Auseinandersetzung mit der Marke. Im Bezug auf die Architektur gilt es, das 

historische Erbgut, also die Markenessenz zu erhalten und gleichzeitig eine zeitgemäße und 

nachhaltige Neuinterpretation zu generieren. (Barrow und Mosley 2006, S. 84; Rosengarten 

und Stürmer 2005, S. 180f) 

7.3.3. Ausdruck der Unternehmenskultur 

„Der Arbeit müssen Paläste errichtet werden, die dem Fabrikarbeiter (...) nicht nur Licht, Luft 

und Reinlichkeit geben, sondern ihn auch spüren lassen von der Würde der gemeinsamen großen 

Idee.“ 

Walter Gropius 1911 

 

Dieses Zitat von Walter Gropius verdeutlicht, wie wichtig die Fabrikarchitektur als Ausdruck 

von Respekt vor der Arbeit und der Würde des Menschen ist. Industriebaukultur hat in 

Deutschland ihren Stellenwert in der Corporate Identity nicht nur auf der Kunden- und 

Produktseite, sondern auch ganz besonders in ihrer Verantwortung gegenüber den 

Mitarbeitern. Die Firmenkultur im Sinne eines übergeordneten Wertesystems sollte demnach 

auch in den ausführenden Bereichen des Unternehmens seinen Ausdruck finden. Die Fabrik 

kann somit zum Identifikationspunkt für die Mitarbeiter werden und damit ihr Engagement 

und ihre Leistungsbereitschaft fördern. „Structure creates behaviour“ (BMW) (Slessor 2005, 

S. 55ff). Die Werksstruktur als bewusstes Abbild der Unternehmenskultur beeinflusst auch 

nach Meinung von Peter Claussen, dem Werksleiter des BMW Werk Leipzig, das Verhalten 

jedes Einzelnen (Barreneche 2005). Architektur hat also nicht nur die Aufgabe der 

betrieblichen Wirklichkeit Ausdruck zu verleihen, sondern sie auch mitzuerschaffen. 

Industriearchitektur soll die Unternehmenskultur ideal formen und pflegen und zugleich 

einen Beitrag zur allgemeinen Kultur liefern. Ein unternehmenscharakteristisches Gestal-

tungsbild gibt dem Ort der Arbeit eine Identität, auf die sich die Mitarbeiter berufen können. 

(Achhammer 2004, S. 10; Kühn 2003; T. E. Schmidt 2005)  

 

Für den Menschen als soziales Wesen sind persönliche Kontakte im Prozess der Planung und 

der Koordination von komplexen Abläufen elementar. Die innerbetriebliche Kommunikation 

erfährt im Postfordismus einen immer höheren Stellenwert. Diese Entwicklung hat 

entscheidende Auswirkungen auf die Anforderungen an den umgebenden Raum. Die 

steigende Kommunikationsdichte erhöht den Bedarf an räumlicher Verbundenheit, kurzen 
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Wegen und „porösen Räumen“, die in visueller Beziehung stehen und bereichsübergreifende 

Nahtstellen bieten. Zentrale Kommunikationsflächen geben auch die Möglichkeit der 

allgemein zugänglichen Informationenübertragung (tägliche Produktionsziele, Personaleng-

pässe) auf Projektionsflächen. Auf diese Weise können kommunikative Prozesse zwischen 

den Mitarbeitern und deren Integration in den Produktionsprozess räumlich ausgedrückt 

werden. Die architektonische Struktur wird so zum Prozesskatalysator für Innovationen. 

(Hossbach 2005, S. 32ff; Schumacher 2001, S. 5; Weißer 2001, S. 62) Dabei sollten offene 

und geschlossene Kommunikationsflächen in einem ausgewogenes Verhältnis zur Verfügung 

stehen. 

„Dieses „offen-sein“, ja, das ist schön, das ist ganz angenehm. Aber dass es die Kommunika-

tion fördert, da muss ich sagen: „nein“. Ich finde es für einige Sachen sogar eher unange-

nehm (...) Weil man auch mal die Chance haben muss (...) ein so genanntes Personalgespräch, 

zu führen. Und das können Sie hier, in so einem Büro nicht.“ (G9-15) 

„Diese Großraumsituation: da ist das Problem des Rückzugs; kleine Besprechungsräume, die 

vielleicht noch gut wären oder kleinere Nischen, um was zu besprechen. Aber an und für sich 

ist die Art zu Kommunizieren direkt und, ja, es gibt kurze Wege, also man sitzt mittendrin. 

Man kriegt auch wirklich sehr viel mit.“ (A9-18) 

 

Im Zuge der Verflachung von Hierarchien wird eine kommende Herausforderung an den 

Industriebau sein, Mitarbeiter unterschiedlicher Ebenen in angemessener Weise miteinander 

zu verflechten und somit einen Informationstransfer über alle Ebenen hinweg zu gewährleis-

ten. Es müssen Fabrikstrukturen für eine neue Kultur von Teamwork und Kooperation 

entstehen, in denen Befehle der kollegialen Kommunikation weichen. Daneben gilt es ein 

weiteres führungs- und prozesstechnisches Phänomen architektonisch zu berücksichtigen: 

Zunehmend etablieren sich innerhalb der Fertigung autonome Arbeitsgruppen, die sich im 

Sinne einer umfänglichen Selbstorganisation aus dem Produktionsprozess enttakten und 

somit auch Anlass für architektonische Insellösungen bieten. Wenn die räumliche 

Organisation vermag, Partizipation und Eigenverantwortlichkeiten zum Ausdruck zu bringen, 

erlangt sie eine „motivationale Dimension“ (vgl. Weißer 2001, S. 62). Der physische 

Arbeitsplatz als leistungsfähige Arbeitsumgebung kann somit einen großen Anteil an der 

Behaglichkeit und der Identifikation mit der Arbeit leisten. (T. Becker 2004; Weißer 2001, 

S. 62)  
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7.3.4. Produktionstechnische und logistische Merkmale 

Die durchoptimierten Prozesse der Automobilfertigung scheinen in Unvereinbarkeit mit 

ästhetisch motivierten Gestaltungskriterien in der Fabrik zu stehen. Öffentliche Besucher-

ströme werden von Logistikplanern als Störgröße empfunden, die den Produktionsfluss 

tangiert bzw. durchquert und damit behindert. Wenn die Fabrik jedoch auch als Markenwelt 

fungieren soll, so müssen auch produktionsrelevante Bereiche zugänglich gemacht werden 

und die Markenzugehörigkeit optisch widerspiegeln. Bei der Entwurfsplanung können sehr 

unterschiedliche Zielsetzungen für die angestrebte Anmutung des Produktionsbereichs gelten. 

Die Gestaltungsansätze können von der bewussten Nicht-Gestaltung des Produktionsberei-

ches, die auf maximale Unverfälschtheit abzielt und daher die Vorgänge unkaschiert darlegt, 

bis hin zur Schaffung eines hochästhetisierten, markenkonformen Gesamtbilds der 

Produktion, das sich von den Boden- und Wandbelägen bis hin zur Arbeitsbekleidung der 

Bandarbeiter erstreckt, reichen. Im letzteren Fall werden Fördertechnik, Maschinen, Roboter 

und Materialaufbewahrung zum integralen Bestandteil des architektonischen Entwurfs.  

„Also da sind Details, die mir auffallen, die den anderen aber auch auffallen: dass die 

Warenkörbe aber auch die Schaltschränke mit den entsprechenden Rundungen jeweils, dass 

sich alles sehr geradlinig, sehr konsequent durch verfolgen lässt.“ (D10-02) 

Die dichotom anmutenden Betrachtungsweisen sind kaum gegeneinander bewertbar, sondern 

in Abhängigkeit von zahlreichen kontextuellen Faktoren wie Produkt, Zielgruppe, 

Standorthistorie etc. zu sehen. Die Zielsetzung muss in einem Briefing vom Hersteller 

eindeutig festgelegt werden. 

 

Ein entscheidender Faktor beim „Front-Producing“ ist die vorherrschende Hygiene im 

Produktionsbereich. Eine saubere Fertigungsstätte wird mit der Produktqualität und der 

Professionalität der Mitarbeiter assoziiert. Ein hoher Grad an Sauberkeit drückt einen 

kontrollierten und gepflegten Produktionsablauf und damit eine hohe Prozessstabilität aus. 

Reinlichkeit muss auch von den Mitarbeitern gelebt werden, um glaubhaft zu erscheinen und 

sollte sich daher auch in Arbeitsbekleidung und einsehbaren Pausenbereichen niederschlagen. 

„Wir machen es deutlich, wenn es schmutzig ist. Wir laufen nicht umsonst alle in weiß rum. 

Und wenn Sie dann jemanden sehen, der irgendwie eingeferkelt ist, oder hier, auf diesem 

tollen Boden, einen Fleck macht, dann erzeugen Sie bei jedem ein ungutes Gefühl im Magen.“ 

(G10-11) 
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Um eine hohe visuelle Transparenz und einen unmittelbaren Bezug zum Produktionsprozess 

für die Besucher zu erzielen, ist es notwendig, statische Logistik-, Installations- und 

Konstruktionsflächen auf ein Minimum zu reduzieren. In den Montagebereichen konnte 

durch Just-in-time- und Just-in-sequence-Anlieferung die vorgelagerte Materialmenge am 

Band bereits drastisch verringert werden. Um gänzlich auf die visuelle Beeinträchtigung 

durch Regale entlang der Produktionsstraße verzichten zu können, ist eine Materialbereitstel-

lung durch Warenkörbe, die fahrzeugspezifisch befüllt werden und sich im Produktionsfluss 

mitbewegen, möglich.  

„Und wenn Sie da jetzt zuschauen wollen, dann können Sie sich einfach gar nicht leisten, dass 

Sie dazwischen ein Regal haben. (...) das Gesamtlogistikkonzept sieht ja vor, dass wir in der 

Fertigung direkt eine Hundert-Prozent-Warenkorbanstellung haben. Das heißt, es gibt keine 

konventionelle Anstellung in Form von Regalen oder Großladungsträgern.“ (G11-09,10) 

Auch Elektrogeräte und -maschinen (Bohrmaschinen, Messgeräte) können heutzutage 

unabhängig von festen Installationen über Induktionsstrom betrieben werden, was neue 

Freiheitsgrade in der Entwurfsplanung bietet. Daneben sollte bei der konstruktiven 

Auslegung im Bezug auf die Durchsicht darauf geachtet werden, die ohnehin für die 

Produktionsflexibilität unzuträglichen Stützen und massive Konstruktionsaufbauten zu 

dezimieren. Der Reduktion von Flächenbelegungen zur Material- oder Technikbereitstellung 

kommt der Trend des zunehmenden Outsourcing an Zuliefererfirmen entgegen. Immer mehr 

Einbauteile und Komponenten werden extern gefertigt und müssen beim Hersteller nur noch 

zusammengefügt werden. Die Konsequenz daraus ist die Forderung nach „schwammartigen“ 

Räumen mit zahlreichen Andock-Möglichkeiten, um eine möglichst unmittelbare Teileanlie-

ferung an den jeweiligen Produktionsabschnitt zu gewährleisten, in dem die Teile schließlich 

verbaut werden. (vgl. Schumacher 2001, S. 5) 

 

Diese Ausführungen machen deutlich, dass die Nutzung der effizienzgesteuerten Produktion 

zu Marketingzwecken bedingt, dass der Architekt bereits zu Beginn der Entwurfsphase eng 

mit Produktions- und Logistikplanern zusammenarbeitet. Aus wirtschaftlicher Sicht lassen 

sich Gestaltungsmaßnahmen in solche gliedern, die eine Einmalinvestition verlangen 

(sachlich) und solche, die eine Beeinträchtigung des laufenden Betriebs darstellen (logistisch) 

und somit eine fortlaufende finanzielle Belastung bedeuten. Eingriffe zu Gunsten einer 

ästhetischen Aufwertung sowie einer gesteigerten Transparenz in der Produktion sollten 

jeweils im Verhältnis zu produktionstechnischen und logistischen Einschränkungen und dem 
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damit verbundenen einmaligen bzw. fortlaufenden Kosten- und Betriebsaufwand gesehen 

werden.  

7.4. Inszenierung des Produktionsprozesses 

Dieses Kapitel setzt sich mit den Inszenierungspotentialen der Automobilherstellung 

auseinander, deren Handlungsstrang durch den Herstellungsprozess vorgegeben ist. Es soll 

dargelegt werden, inwieweit der Raum die Erlebnisfähigkeit des Besuchers steigern und die 

Vermittlung von Markenbotschaften unterstützen kann. Die konkrete Umsetzung ist im 

Einzelfall davon abhängig, welche Erlebniswerte an den Rezipienten vermittelt werden 

sollen. Dabei kann die unterhaltende, die informative oder auch die emotionale Ansprache 

des Besuchers im Vordergrund stehen. Die inhaltliche Inszenierung wird vor allem dadurch 

bestimmt, welche Markenbotschaften von ihr ausgehen sollen. Soll dem Besucher die Liebe 

zum Automobil, die Präzision in der Detailarbeit oder eher Effizienz und sogar Sparsamkeit 

des Unternehmens vermittelt werden? Nach diesen Vorgaben, die durch den Hersteller klar 

festgelegt werden müssen, richtet sich die konkrete Umsetzung in ihrer graduellen Abstufung 

zwischen Ästhetisierung und Authentizität.  

„Die Funktionalität muss da sein und es muss auch klar sein, dass am Ende ein Topauto 

rauskommt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das eine Inszenierung, eine Show 

wäre. Und dass wir hier ernsthaft, seriös und auch Top-Autos bauen.“ (D7-18) 

„Die Absicht, die wir erzielen ist schon klar: Emotionalisieren. Man will schon die Gefühle 

ansprechen und nicht sagen, das ist aber eine super-wirtschaftliche Fertigung. Das ist es 

nicht.“ (D7-13) 

Die folgenden Darlegungen geben allgemein anwendbare Entwurfsparameter für die 

dreidimensionale Inszenierung der Automobilproduktion. 

7.4.1. Architektonische Prozessabbildung 

Mit der bewussten Zurschaustellung der Produktion wird die profane Verkettung von 

Arbeitsgängen zu einem cineastischen Handlungsstrang erhoben, der einer raumzeitlichen 

Choreographie bedarf. Grundlach versteht unter einer „architektonischen Dramaturgie“ die 

räumliche Anordnung von Elementen einer Geschichte (Gundlach 2007, S. 87). Durch die 

architektonische Dramaturgie der Produktion soll beim Besucher ein Gesamtverständnis für 

die Automobilherstellung und gleichwohl ein nachhaltiges Markenerlebnis erzielt werden.  
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Die Aufgabe des Architekten ist es, durch ein narratives Raumgefüge eine gesteigerte 

Erlebnisfähigkeit des Produktionsprozesses zu erreichen und damit erinnerungswürdige 

Emotionsmuster zu aktivieren. Das Erlebnispaket der Produktion kann durch das Ereignis des 

Autokaufs sowie ein touristisches Rahmenprogramm außerhalb der Fabrik ergänzt werden. 

(Bittner 2003, S. 56; Gundlach 2007, S. 87; Rauterberg 2001; Slessor 2005) 

 

Die meisten Automobilwerke kommunizieren die inneren Vorgänge kaum an die Außenwelt. 

Eine Zielsetzung der dreidimensionalen Inszenierung sollte sein, zumindest teilweise eine 

visuelle Nachvollziehbarkeit der Prozesse auch nach außen zu tragen. In der Prozessabbil-

dung nach außen kann eine extrovertierte Architektur beim Besucher Neugierde und 

Erwartungen wecken. Dies kann durch eine transparente Gestaltung der Architektur 

passieren, die bereits tiefe Einblicke in das innere Geschehen preisgibt und den Prozess in 

„Schaufenstern“ bildlich nach außen trägt. Die Innen-außen-Beziehung transparenter 

Baukörper bzw. Fassadenöffnungen ist dabei auch abhängig vom Tageszeitverlauf. 

Glasfassaden sind unter Tageslichteinstrahlung je nach Blickwinkel eher reflexiv und wirken 

wie geschlossene Oberflächen. Nachts kommt es zu einer Inversion: die Glasflächen sind bei 

Innenbeleuchtung transparent und kehren das Innere in den Vordergrund (z.B. GMD). Eine 

andere Form der architektonischen Prozessabbildung nach außen ist das plastische 

Nachzeichnen von Prozessströmen im Baukörper. Die prozessualen Trajektorien der 

Produktion spiegeln sich dabei in der räumlichen Skulptur wieder und lassen die strukturellen 

Inhalte von außen erahnen (z.B. BMW WL). (Brensing 2005, S. 22ff) 

 

Auch innenräumlich sollten die Bewegungsabläufe der Produktion dreidimensional 

interpretiert werden. Durch die Verschränkung von Prozesssträngen und Sichtbeziehungen 

zwischen den Produktionsbereichen kann dem Besucher und dem Mitarbeiter die Komplexi-

tät der Vorgänge aufgezeigt und prozessuale Zusammenhänge nähergebracht werden. Dabei 

sind kleine, überschaubare Regelkreise förderlich für die Nachvollziehbarkeit. Die Schaffung 

eines Zentrums, von dem aus sich die Nutzer einen Überblick über die Raumbeziehung der 

Produktionsbereiche verschaffen können, trägt zur besseren Orientierung und zum 

Gesamtverständnis bei. Folgende Prozessströme sind bei der architektonischen Inszenierung 

zu berücksichtigen: 

• Menschenströme  

bestehend aus Bandarbeitern, Büroarbeitern, Lieferanten, Besuchern und Kunden 



 
 

135

• Sachströme  

bestehend aus angeliefertem Material bzw. Komponenten, weitergegebenem Material 

bzw. Komponenten und dem Entstehungsprodukt 

 

Die fortlaufenden Bewegungsströme der Produktion stellen einen integralen Bestandteil des 

Industriebaus als Fördersysteme dar und bilden die zeitliche Komponente der Fabrikarchitek-

tur, die auch als „vierte Dimension“ bezeichnet werden könnte. Die Fabrikimmobilie ist 

daher von einem Zustand andauernder Mobilität und innerer Dynamik geprägt. Kunden und 

Besucher treten als zusätzlicher zeitlicher Faktor im Normalbetrieb auf und überlagern die 

strenge Taktung der Produktion mit ihrer individuellen Geschwindigkeit. Die raumzeitliche 

Abstimmung der unterschiedlichen Kreisläufe ist Aufgabe der choreographische Gestaltung 

der Fabrik. 

„Die Leute wollen ja auch was sehen. (...) natürlich ist es interessant, wenn sich im Hinter-

grund die Produktion bewegt, sich Leute bewegen, die Autos bewegen, die Warenkörbe sich 

bewegen.“ (F4-14) 

7.4.2. Museale Wegeführung durch die Produktion 

Um eine dramaturgisch gestaltete und unter Sicherheitsaspekten zulässige Navigation der 

Besucherströme in der Produktion zu erzielen, müssen Bereiche für die öffentliche Begehung 

und eine vorgegebene Route ausgewiesen werden. Die Fabrikarchitektur strukturiert dabei 

das Raumsystem, in dem sich die Besucher bewegen und kann somit unmittelbar ihr 

Verhalten beeinflussen und initiieren. Die Proportion und die Oberflächengestaltung legt 

dabei das räumliche Muster für Bewegung, Begegnung und Vermeidung fest und steuert 

damit die Wegeführung für den Nutzer (Henn 2003, S. 10). Die dramaturgische Darstellung 

der Produktion erhebt die Fabrik von einer gewöhnlichen Arbeitsstätte zu einem musealen 

Ort mit der Produktion als prozessuales Exponat. Bei der Planung des Besucherwegs durch 

die Fertigung können daher Gestaltungsrichtlinien der Museumsplanung als Vorbild 

herangezogen werden. (Rauterberg 2001) Eine Einschränkung der dreidimensionalen 

Planungsmöglichkeit, die sich aus den Arbeitsplatzanforderungen ergibt, ist, dass die 

Produktionsfläche selbst eben sein muss.  

 

Um eine zusammenhängende Erlebnisfolge zu kreieren, sollte eine chronologische und/oder 

eine thematische Achse bei der Begehung des Werks aufgebaut werden. Wünschenswert ist 

ein Rundweg, der möglichst zeitsynchron zum Fertigungsprozess durch die einzelnen 
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Produktionsbereiche führt. Die innenräumliche Vernetzung der Produktionsbereiche (über 

Brücken, Raumsequenzen etc.) ist eine weitere Forderung an die Wegeführung, die außerdem 

über ein intuitiv verständliches Leit- und Orientierungssystem (Licht, Farbe) verfügen sollte. 

Kreuzungen von Logistikwegen und Besucherwegen sollten vermieden werden und durch ein 

möglichst koaxiales Wegesystem von Produktionslinie und Besucher ersetzt werden, da es 

andernfalls zu Sicherheitsproblemen kommen kann und deshalb zusätzliche Lenksysteme 

(Ampeln, Schranken) untergebracht werden müssen. 

 

Die Maßstäblichkeit von Fabrikhallen mit ein oder mehreren Förderebenen und weitläufigen 

Produktionsstraßen ist für den Menschen überdimensional und daher per se imposant. Die 

Raumhöhen werden auch mit sakralen Räumen assoziiert, in denen der Mensch eine gewisse 

Ehrfurcht (in diesem Fall vor der Technik) entwickelt. Die architektonische Dramaturgie 

kann diesen Effekt nutzen, indem sie die übergroßen Räumlichkeiten erlebbar macht. Der 

Maßstabswechsel in der Raumabfolge kann somit zum szenographischen Element werden. 

„Der Eindruck der Höhe. Über mir gibt es eigentlich keine Grenze. Also das Dach, das ist so 

weit weg. Man mag es mit einer Kathedrale vergleichen, auch wenn ich da rein trete, dann 

fühle ich mich ganz klein.“ (D3-08) 

Die Architektur kann das Erlebnis der Produktion zusätzlich intensivieren, indem sie 

ungewöhnliche Perspektivenwechsel bietet. In der Dialektik zwischen Besucher und Exponat 

kann zum einen die Distanz variiert werden und zum anderen über Galerien, Brücken oder 

begehbare Glasflächen eine 360° Perspektive rund um den Produktionsprozess konstruiert 

werden. In der Montage kann der Besucher bei einer unmittelbaren Annäherung an das 

Fließband sogar die Perspektive des Bandarbeiters einnehmen. Das Angebot der Autofahrer-

Perspektive im Herstellungsprozess ist ein gewagtes Inszenierungsziel, aber doch in 

Teilbereichen der Endmontage denkbar. 

 

Wie bei jeder geplanten Inszenierung ist auch bei der räumlichen Prozessabbildung der 

Faktor Zeit von Bedeutung. Die durchschnittlichen Werksführungen dauern je nach 

Werksumfang zwischen 90 und 150 Minuten, auch wenn die gesamte Verweildauer im Werk 

durch individuell nutzbare Zusatzbereiche wie Shop, Restaurant oder Teststrecke bis hin zu 

einem halbtägigen Aufenthalt ausgedehnt werden kann. Bei ausreichender Abgrenzung und 

Sicherung des Besucherwegs kann sich der Gast auch – ähnlich wie in einem Museum – ohne 

Führung frei durch die Produktionsbereiche bewegen. Nach individuellem Interesse können 
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dann in einem Kurzrundgang nur die „Highlights“ der Produktion angesteuert werden oder 

eine ausführliche Route für besonders Interessierte angeboten werden.  

 

Falls eine Selbstabholung von Neuwagen ab Werk angeboten wird, sollte auf eine 

Entkopplung von Kunden- und Besucherwegeführung Wert gelegt werden. Der Kunde sollte 

das Gefühl der Exklusivität haben, indem ihm Bereiche zugänglich gemacht werden, die den 

Besuchern verweigert werden. 

„...klar, gibt es die Unterscheidung, die Differenzierung nach den einzelnen Hauptzielgruppen 

und da sind die Absichten ganz klar unterschiedliche.“ (D6-05) 

„Das ist Luxus, dass wir so viel Platz haben, dass man im Grunde seinen Kunden- seinen 

Fußgängerweg frei wählen kann und dass es keine Barrieren gibt, so dass man mitten in den 

Prozess rein springen kann.“(D7-05) 

Produktionsbereiche der Automobilherstellung 

Durch die räumliche Inszenierung soll dem Besucher ein möglichst ganzheitlich erfahrbarer 

Spannungsbogen der Produktion dargeboten werden, den man als „Gebärakt eines 

Straßenfahrzeugs“ interpretieren kann (Guratzsch 2001). Je nach Umfang der Fertigungstiefe 

kann er vom Rohmaterial über Halbzeuge und Komponenten bis hin zum Endprodukt führen. 

Um einen Überblick über die Inszenierungswerte der Automobilherstellung zu geben, sollen 

an dieser Stelle die einzelnen Produktionsbereiche kurz beschrieben werden. Die Aussagen 

beziehen sich dabei auf den Erkenntnisgewinn durch diverse Werksbesichtigungen. 

Allgemein kann zu den Fertigungsschritten Presswerk, Rohbau bzw. Karosseriebau und 

Lackiererei gesagt werden, dass sie in modernen Produktionsstätten fast gänzlich automati-

siert sind (bis zu 98%). (Gundlach 2007, S. 84ff)  

• Presswerk 

Im Presswerk werden aus Stahlblech, das in großen Rollen (Coils) angeliefert wird, 

über einen mehrstufigen Prozess Formteile für die Karosserie erstellt. Dieser Vorgang 

vollzieht sich in so genannten Pressstraßen mit auswechselbaren Stempeln für ver-

schiedene Teile, in denen ein Druck von bis zu ca. 7.000 t erzeugt werden kann. Die 

schiere Größe der Maschinen und die von ihnen ausgehende enorme Kraft wirken auf 

den Betrachter imposant und können am besten linear entlang der meist parallel lau-

fenden Pressstraßen vermittelt werden. Im Presswerk herrscht ein hoher Lärmpegel 

vor, was bei der Distanzauslegung von Besucherweg und Pressstraße zu berücksichti-

gen ist.  
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• Rohbau bzw. Karosseriebau 

Im Rohbau, der auch als Karosseriebau bezeichnet wird, werden die Blechteile in 

mehreren Arbeitsgängen zu immer größeren Komponenten additiv miteinander ver-

schweißt. Dieser Produktionsschritt ist nicht linear, sondern stationär im Raum orga-

nisiert. Dabei werden von Robotern bestimmte Schweißpunkte angefahren und die 

sich daraus ergebenden Komponenten im Anschluss an die nächste Station weiter 

gegeben. Faszinierend hierbei ist vor allem der hohe Präzisionsgrad und die Multi-

funktionalität der eingesetzten Roboter, die Hochtechnisierung und Zukunftsfähigkeit 

vermitteln. Die inselartige Struktur des Rohbaus ermöglicht kaum eine chronologi-

sche Wegeführung, sondern verlangt eher ein punktuelles Heranführen der Besucher 

an die Stationen. Bei einer zu starken Annäherung des Besucherweges an den 

Schweißprozess ist aufgrund der Funkenbildung auf ausreichende Sicherheitsmaß-

nahmen in Form von Verglasungen bzw. Schutzbrillen zu achten.  

• Lackiererei 

In Lackierstraßen werden mehrere Beschichtungen und Lacke auf die Rohkarosse 

aufgetragen, die letztlich die Farbgebung des Automobils festlegen. Aufgrund der 

chemischen Vorgänge, die mit Emissionen belastet sind und meist in abgeschlossenen 

Räumen von statten gehen, eignet sich die Lackiererei nur bedingt zur Besucherinteg-

ration. Emissionen und unangenehme Gerüche machen die Zurschaustellung von La-

ckierstufen prinzipiell nur hinter Glas möglich. Bis zu diesem Produktionsschritt sind 

in den meisten Werken aufgrund der Varianzverlagerung nach hinten die Komponen-

ten noch „anonym“, also noch nicht spezifisch auf eine Bestellung zugeschnitten. Erst 

in der Montage erhalten die Fahrzeuge ihre „Identität“.  

• Montage 

Die Montage ist (sofern es sich nicht um eine stationengefertigte Kleinstserie handelt 

wie beispielsweise bei Bugatti in Molsheim), ein linearer Prozess, bei dem die Kom-

ponenten zunächst vormontiert und schließlich zum Endprodukt zusammengefügt 

werden. Aufgrund der geringen Lärm- und Abgasemissionen, des geringen Automati-

sierungsgrads und der ausgeprägten Kundenspezifizierung kann vor allem die End-

montage besonders gut „in Szene“ gesetzt werden. Der Reiz liegt im analogen, chro-

nologisch nachvollziehbaren Zusammenfügen zum fertigen „Auto“-Mobil, also zum 

fahrtüchtigen Produkt. Dabei sollte der Kunde vor allem zu den Erlebnishöhepunkten 

wie „Taufe“ (Gravur der Fahrgestellnummer) und „Hochzeit“ (Verbindung von Fahr-
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werk und Karrosserie) herangeführt werden. Auch die Höhenentwicklung in der 

Endmontage, die durch den Wechsel zwischen Gehänge und Plattenband zustande 

kommt, kann in einer räumlichen Abbildung thematisiert werden. 

7.4.3. Multimodale Sinnesansprache 

Um das Markenerlebnis zu intensivieren, ist die Ansprache möglichst vieler Wahrnehmungs-

ebenen des Besuchers anzustreben. Die dreidimensionale Inszenierung bietet die Möglichkeit 

der vielschichtigen Reizaussendung, die zur Schaffung klarer Gedächtnisstrukturen beiträgt. 

Um ein ganzheitlich angenehmes Erlebnis für den Besucher mulitsensual zu vermitteln, 

sollten folgende Reize positiv angesprochen werden (Nickel und Esch 2007, S. 54ff): 

• visuelle Reize 

- Farben, Material, Oberflächen 

- zweidimensionale Bilder (Projektionen, Schaufenster, etc.) 

- dreidimensionale Bilder (omnipräsenter Raum, ständige Bewegungsabläufe, etc.) 

- Lichtführung (Differenzierung von Lichtintensität und -farbe zur Akzentuierung von 

Produktionsbereichen, ätmosphärisches Licht, Schattenwurf, etc.) 

- Hygiene 

„Es leuchtet für den Kunden zwar, es sieht gut aus als Kunde für Sie, aber ich als Werkstäti-

ger am Produkt sehe manchmal nicht allzu viel, so dass ich eine Lampe nehmen muss. Ich 

meine, wir haben unsere Hilfsmittel dazu, aber es ist natürlich schwierig so einen Raum 

lichttechnisch zu gestalten.“ (F3-21) 

• akustische Reize 

- authentische Geräuschkulisse der Produktion 

- Klangliche Umhüllung der Produktion (musikalisch, informatorisch, etc.) 

- Möglichkeit der akustischen Entkopplung von Sondernutzungsbereichen 

„Raumakustik ist ein Thema, wenn man Musikveranstaltungen macht, darüber würde ich mir 

auch noch mal oder werde ich mir auch noch mal Gedanken machen mit entsprechender 

Hilfe. (...) sehr viele schallharte Materialien. Glas und so weiter und dann die Deckenhöhe, 

all das ist eben nicht so ideal.“ (D4-02) 
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• olfaktorische Reize 

- Hygiene 

- Entkopplung empfindlicher Sonderbereiche (Restaurant, Café, etc.), bei denen ein 

Zusammenhang mit gustatorischen Reizen besteht 

„Aber sonst, das Restaurant ist auch eine spannende Frage. (...) Und es gibt natürlich auch 

keine Trennung zwischen Veranstaltungsfläche, Besucher- und Kundenfläche, Forum und 

Restaurant. Also akustisch nicht und auch was so die Nase angeht. (...) Das ist leider schon 

vorgekommen, dass Arbeiten schlecht aufeinander abgestimmt waren und da saßen dann die 

Gäste im Restaurant und hatten dann irgendwelchen penetranten „Sonstwie“-Geruch in der 

Nase. Das geht natürlich nicht. Also, die Integration eines Restaurants in so einen Industrie-

bau, ist nicht einfach.“ (D4-04) 

• haptische Reize 

- „Produktfühlung“ (Bereitstellung von Ausstellungsobjekten) 

- Materialitäten und deren taktile Qualitäten 

- Thermische und hygrische Umgebung (angenehme Raumtemperierung, Vermeidung 

von starker Konvektion) 

„Und ja, wie gesagt, die Materialien und das Licht sorgen für die emotionale Komponente, 

also die Holzböden, die Lichtinszenierung, auch das, diese Deckenstrahlerkonstruktion oder 

diese Spiegelreflektorenplatten, das ist alles ziemlich gut durchdacht und hilft, trägt dazu bei 

diesen Gesamteindruck des Kernprozesses Fertigung zu unterstreichen.“ (D7-19) 

Als weitere Faktoren des Wohlbefindens nennt Weißer auch soziale Behaglichkeitseinflüsse 

wie reibungslose menschliche Interaktion, Kommunikation und prozessuale Abläufe, die von 

den Mitarbeitern ausgehen müssen (Weißer 2001, S. 52). Belästigende Aspekte wie Lärm, 

üble Gerüche, Schmutz und Emissionen werden für Kunden und Besucher möglichst 

ausgeblendet. 

 

Ein wichtiger Aspekt bei der Reizstimulans ist die weitestgehende Miteinbeziehung (High-

Involvement) des Rezipienten, um eine autobiographische Gedächtnisspeicherung zu 

unterstützen. In der Gläsernen Manufaktur ist es daher Neuwagenkunden sogar erlaubt, ihren 

Autositz unter Anleitung von Fachkräften selbst einzubauen. Die reale Fabrik kann in diesem 

Zusammenhang durch virtuelle Räume ergänzt werden. Durch den Einsatz virtueller 

Simulation können dem Besucher fiktive Eindrücke dargeboten werden (virtuelles 

Zusammenstellen der Fahrzeugkonfiguration, Fahrsimulation etc.), die der reale Raum nicht 
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zu vermitteln vermag. Spannend dabei ist die Reaktivität der Umgebung, die eine Bereiche-

rung zur materiell-haptischen, jedoch vornehmlich rezipierend Erfahrung darstellt.  

 

Die Gleichzeitigkeit von Reizaussendungen auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen 

führt zur synästhetischen Ansprache der Sinneskanäle, die in der Erinnerung ineinander 

greift. Die sinnesspezifischen Speicher von Informationen aktivieren sich gegenseitig und 

prägen sich somit verstärkt in das Gedächtnis ein. Für die Schaffung klarer Gedächtnisstruk-

turen ist daher die Fähigkeit, Botschaften direkt erlebbar zu machen und dreidimensional zu 

inszenieren entscheidend. Die Auswahl und Gewichtung der dabei verwendeten Zeichen 

(Bilder, Farben, Sprache, Materialien, Gerüche etc.) bezeichnet man auch als „semiotic 

engineering“ (Nickel und Esch 2007, S. 69). (Drengner 2007, S. 140f; Nickel und Esch 2007, 

S. 55ff) Die ganzheitliche Inszenierung unter Berücksichtigung aller aufgeführten Aspekte 

legt die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Architekten, Innenarchitekten, Lichtplanern, 

Künstlern, Sound- und Lichtdesignern, Szenographen u.a. nahe. 
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8. Kritische Diskussion 

Die Untersuchung der Fallbeispiele hat aufgezeigt, dass die Instrumentalisierung der 

Produktionsstätte als Marketingobjekt augenscheinlich an einigen Stellen zu Antagonismen 

bei den internen Abläufen führt. „Harte“ und „weiche“ Planungsfaktoren weisen an einigen 

Stellen Diskrepanzen auf. Zudem wird die Schwierigkeit deutlich, wie bei einer konsistenten 

Markeninszenierung der Produktion gleichzeitig der Gedanke der Authentizität glaubhaft 

vermittelt werden kann. Auf diese Problematiken des Brandings im Industriebau möchte die 

Autorin am Ende der umsetzungsbezogenen Betrachtung kritisch eingehen. 

8.1. Branding versus Effizienz 

Die Errichtung einer anspruchsvollen Fabrikarchitektur, welche die Gestaltungsmaßstäbe des 

Unternehmens repräsentiert, anstelle einer pragmatischen Funktionshülle ist mit planerischen, 

technischen und finanziellen Anstrengungen verbunden. Durch die Überlagerung von 

funktionalen und marken-ästhetischen Planungskriterien sowie der räumlichen Berücksichti-

gung zusätzlicher Handlungsströme ergeben sich neben einer gesteigerten Planungskomple-

xität gegebenenfalls zusätzliche Planungs-, Ausführungs- und Materialkosten. Bei der 

Gebäudeausstattung und -technik müssen Standards erfüllt werden, die über die Funktionali-

tät hinaus der Darstellung des Unternehmens entsprechen. Hinzu kommen zusätzliche 

Betriebskosten, die durch die strukturelle Implementierung eines Besucherwesens entstehen. 

Diesen Mehraufwand bei der Herstellung, der sich im Kaufpreis des Automobils niederschla-

gen dürfte, muss das Unternehmen zunächst gegenüber dem Verbraucher rechtfertigen. Bei 

der Gläsernen Manufaktur könnte man beispielsweise durchaus kritisch hinterfragen, ob ein 

Automobil auf kanadischem Ahornparkett gefertigt werden muss oder ob der beträchtliche 

Logistikaufwand durch die innerstädtische Lage wirklich vertretbar ist. Im schlechtesten Fall 

wird beim Kunden das Gefühl erzeugt, einen überhöhten Preis für seinen Neuwagen zu 

zahlen, ohne einen sachlichen Gegenwert dafür zu erhalten. Damit hätte der Hersteller eine 

negativ belegte Emotionskomponente erzeugt und damit das Gegenteil seiner ursprünglichen 

Intention erreicht. 

 

Auch der im Industriebau vorherrschende Anspruch nach räumlicher Flexibilität steht im 

Widerspruch zur Identitätsbildung, die einer gewissen Eindeutigkeit in der architektonischen 

Aussage bedarf. Aus produktionsplanerischer Sicht verlangt die Produktion nach einem 

möglichst homogenen Raum, also nach einer möglichst gleichwertig verteilten Raumqualität 
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im Bezug auf die Gebäudestruktur, klimatischen Bedingungen, Belichtung, Arbeitsplatz-

gestaltung, Ver- und Entsorgung der Medien (T. Becker 2004, S. 53). Die Fabrikarchitektur 

muss Modellwechsel und sogar Markenwechsel verkraften können. Daraus ergibt sich ein 

Bedarf nach wandlungsfähigen und wachstumsfähigen Strukturen. Kücker beschreibt die 

Fabrik als offenes System mit vieldeutigen Zwecken, die ihren Endzustand nie erreicht. 

(Kücker 1976). Die bauliche Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Nutzungsänderungen 

bedingt eine vornehmliche Neutralität des Raums und der Architektur. Diese ist nur schwer 

vereinbar mit dem spezifischen gestalterischen Ausdruck, der zur Identifikation von 

Mitarbeitern und Kunden führen soll. Bei Gleichzeitigkeit dieser Anforderungen können sie 

jeweils nur eingeschränkt befriedigt werden.  

8.2. Scheinauthentizität 

Neben den Implikationen auf die Wirtschaftlichkeit und die Flexibilität wirft die Authentizi-

tät einer inszenierten Produktion einen weiteren Diskussionspunkt auf. Bei der Zurschaustel-

lung der Produktion interpoliert die Inszenierung zwischen Echtheit und Artefakt. Die 

Gratwanderung zwischen choreographischer Gestaltung und gleichzeitiger Wahrung der 

Originalität des Produktionsgeschehens gelingt nicht immer. Das Tragen von weißen 

Handschuhen und weißen Kitteln bei der Montage des Phaetons mutet wohl mehr als 

Showeffekt denn als Notwendigkeit an. Ruby bezeichnet die Gläserne Manufaktur in diesem 

Zusammenhang als „künstliches Biotop für die Spezies Arbeit, die im Hochlohnland 

Deutschlang immer seltener wird.“ (Ruby 1999, S. 84) 

 

Eine weitere Konfliktgröße ist die tatsächliche Einsicht, die dem Außenstehenden gewährt 

wird. Die selektive Offenlegung kann auch als gezielte Filterung bzw. Zurückhaltung von 

Informationen aufgefasst werden. „It shows a willingness to be open, but what do you 

actually see, what do you understand?“, fragt Iain Borden, Direktor von Londons Bartlett 

School of Architecture. „You can look round the factory (…) but do you see the quality 

assurance and the design decisions that have gone into it?“ (Pepper 2002). Sowohl bei der 

Gläsernen Manufaktur als auch beim BMW Werk wird dem Besucher der Zugang zu 

unattraktiven oder diskreten Bereichen verwehrt. Damit kann das Produktionserlebnis beim 

Besucher den Beigeschmack einer manipulierten Authentizität hinterlassen.  
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9. Zusammenfassung und Ausblick 

Automobilhersteller sind im globalen Wettbewerb zunehmend gezwungen, sich durch eine 

starke Markenpositionierung von ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Gerade am 

deutschen Premiummarkt versuchen Anbieter durch die emotionale Kommunikation von 

Markenwerten langfristige Bindungen zum Kunden aufzubauen. Seit einigen Jahren wird 

dabei die räumliche und emotionale Einbindung von Kunden in den Produktionsprozess als 

Branding-Instrument in Betracht gezogen und teilweise bereits praktiziert. Die bislang 

fehlende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Phänomenologie war Ausgangs-

punkt für diese Arbeit.  

 

Um den stetig wachsenden Trend der Kundenintegration am automobilen Produktionsprozess 

an seine Anfänge zurückzuverfolgen, wurde der vorliegenden Arbeit eine historische 

Recherche zur Entwicklung der Automobilfertigung vorangestellt. Unter Berücksichtigung 

der soziologischen, technologischen und betriebswirtschaftlichen Hintergründe wurden die 

wichtigsten Tendenzen und ihre Implikationen auf die Industriearchitektur aufgezeigt. 

Insbesondere wurde dabei auf die chancenreiche Verbindung eines partizipativen Produkti-

onsprozesses und des Architektur-Brandings im Industriebau eingegangen, die im Hauptteil 

der Arbeit spezifiziert wurde. 

 

Die Relevanz und Wirksamkeit der Kundenintegration als Branding-Instrument wird im 

Rahmen einer Fragebogenerhebung dokumentiert. Innerhalb des ausgewiesenen Untersu-

chungsbereichs bestehen wesentliche Zusammenhänge zwischen dem Erlebnis der 

Produktion sowie der Marken- und Produktwahrnehmung. Beim interessierten Besucher kann 

ein transparenter Produktionsprozess das Vertrauen in die Qualität des Automobils sowie die 

Glaubwürdigkeit des Herstellers, zwei wichtige Faktoren hinsichtlich der Markenbindung, 

überdurchschnittlich positiv beeinflussen. Die Industriearchitektur verfügt in dieser 

Beziehung über eine indirekte Einflussnahme. Die Architektur der Produktionsstätte ist in der 

Lage, die Sichtbarmachung und damit die Erlebbarkeit des Prozesses für den Besucher zu 

unterstreichen (Prozessarchitektur) und dabei gleichzeitig ein raumästhetisches Umfeld zu 

generieren, das die Markenwerte des Herstellers vermittelt (Markenarchitektur). Abb. 60 

zeigt, dass die besondere Stärke dieses sich im Ausbau befindlichen Branding-Modells 

gegenüber anderen Kommunikationsformen darin besteht, dass es die emotionale Sinnesans-

prache mit der technisch-objektiven Informationenübermittlung vereinigt und somit 



 
 

gleichwohl auf der konnotativen als auch auf der denotativen Ebene wirkt. In Anbetracht 

dieser komplementären Verbindung bietet die Werksführung bzw. Selbstabholung ein 

Markenerlebnis mit einem hohen Grad an Authentizität und Nachhaltigkeit.

Abb. 60: Branding-Modell: indirekte Einflussnahme der Industriearchitektur auf Markenbi
dungsprozesse 

Gerade die Käufer des Premiumsegments zeichnen sich 

– durch ein stark ausgeprägtes Markenbewusstsein gepaart mit einem gleichermaßen hohen 

Qualitätsbewusstsein aus, so dass die gezeigte Konzeption gerade für

besonders geeignet scheint.  

 

Mit der Integration des Kunden verändert sich auch zwangsläufig die interne Arbeits

Kommunikationsstruktur innerhalb der Produktion. Während die Produktion im klassischen 

Unternehmensaufbau als eigenstän

stand, kann sie heute als integrative 

sogar dem Endverbraucher fungieren. Gelingt es unter Berücksichtigung der Arbeits

Kommunikationsprozesse die Unternehmenskultur in gebauten Raum zu übersetzen, so wird 

die Fabrik nicht nur zu einem räumlichen Katalysator für den Produktentstehungsprozess 

(PEP), sondern auch Fabrik zu einem produktionsübergreifenden Ort der Identifikation für 

die Mitarbeiter – und damit zu einem Baustein des 
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gleichwohl auf der konnotativen als auch auf der denotativen Ebene wirkt. In Anbetracht 

ären Verbindung bietet die Werksführung bzw. Selbstabholung ein 

Markenerlebnis mit einem hohen Grad an Authentizität und Nachhaltigkeit.

Modell: indirekte Einflussnahme der Industriearchitektur auf Markenbi

Gerade die Käufer des Premiumsegments zeichnen sich – im Vergleich zum Volumenbereich 

durch ein stark ausgeprägtes Markenbewusstsein gepaart mit einem gleichermaßen hohen 

Qualitätsbewusstsein aus, so dass die gezeigte Konzeption gerade für

Mit der Integration des Kunden verändert sich auch zwangsläufig die interne Arbeits

Kommunikationsstruktur innerhalb der Produktion. Während die Produktion im klassischen 

Unternehmensaufbau als eigenständiges, räumlich ausgelagertes Glied in der Prozesskette 

stand, kann sie heute als integrative lokale Schnittstelle zwischen Entwicklung, Vertrieb und 

sogar dem Endverbraucher fungieren. Gelingt es unter Berücksichtigung der Arbeits

sse die Unternehmenskultur in gebauten Raum zu übersetzen, so wird 

die Fabrik nicht nur zu einem räumlichen Katalysator für den Produktentstehungsprozess 

(PEP), sondern auch Fabrik zu einem produktionsübergreifenden Ort der Identifikation für 

und damit zu einem Baustein des internen Brandings.  

gleichwohl auf der konnotativen als auch auf der denotativen Ebene wirkt. In Anbetracht 

ären Verbindung bietet die Werksführung bzw. Selbstabholung ein 

Markenerlebnis mit einem hohen Grad an Authentizität und Nachhaltigkeit. 

 

Modell: indirekte Einflussnahme der Industriearchitektur auf Markenbin-

im Vergleich zum Volumenbereich 

durch ein stark ausgeprägtes Markenbewusstsein gepaart mit einem gleichermaßen hohen 

Qualitätsbewusstsein aus, so dass die gezeigte Konzeption gerade für diese Zielgruppe 

Mit der Integration des Kunden verändert sich auch zwangsläufig die interne Arbeits- und 

Kommunikationsstruktur innerhalb der Produktion. Während die Produktion im klassischen 

diges, räumlich ausgelagertes Glied in der Prozesskette 

Schnittstelle zwischen Entwicklung, Vertrieb und 

sogar dem Endverbraucher fungieren. Gelingt es unter Berücksichtigung der Arbeits- und 

sse die Unternehmenskultur in gebauten Raum zu übersetzen, so wird 

die Fabrik nicht nur zu einem räumlichen Katalysator für den Produktentstehungsprozess 

(PEP), sondern auch Fabrik zu einem produktionsübergreifenden Ort der Identifikation für 
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Durch die Verflechtung unterschiedlicher Nutzergruppen innerhalb der Fabrik entsteht eine 

neuartige Gebäudetypologie, deren Profil sich durch eine komplexe Programmierung und 

topologische Struktur auszeichnet. Die Architektur hat dabei vor allem die Funktion, die 

unterschiedlichen Nutzerströme bestehend aus den Mitarbeitern unterschiedlicher Bereiche 

sowie den Kunden- und Besucherströmen mit dem Produktionsfluss, also der Produktlinie 

und der Materialanlieferung, in Einklang zu bringen. Die Gegenüberstellung von zwei 

Fallbeispielen, der Gläsernen Manufaktur Dresden und dem BMW Werk Leipzig, zeigt die 

Umsetzungsmöglichkeiten aber auch die Probleme der kommerziellen Nutzung von 

Produktionsstätten aufgezeigt. Unter Berücksichtigung der gestalterischen Planungsparameter 

ergibt sich daraus für den Industriebau eine neue architektonische Dimension. 

 

Ein wesentlicher Nutzen der vorliegenden Arbeit ist die Einsatzmöglichkeit als Verständi-

gungsgrundlage für den Dialog zwischen Architekt und den unternehmensinternen 

Abteilungen wie dem Marketing und der Produktionsplanung der Automobilhersteller. Eine 

enge Kooperation des gestaltenden Planers mit dem Bauherrn zur Erstellung eines 

spezifischen Briefings ist in Anbetracht der Komplexität der Prozesse unabdingbar. Eine 

gelungene praxeologische Umsetzung kann daher nur auf Basis eines gemeinsamen 

Erkenntnisstandes entwickelt werden.  

 

Setzt sich der Trend einer Instrumentalisierung des Industriebaus zum Aufbau von Marke 

fort, so wird zukünftig ein wachsender Tätigkeitsbereich für Architekten als gestaltende 

Planer erschlossen. Die Planungskriterien wurden zwar spezifisch für die Automobilbranche 

entwickelt, sind jedoch in weiten Teilen auch auf andere Industriezweige wie die Lebensmit-

tel- oder Schmuckindustrie übertragbar. Die Kultivierung des Industriebauschaffens, die 

einen beträchtlichen Anteil an unserer gebauten Umwelt prägt, sollte dabei eine nachhaltige 

Forderung unserer Gesellschaft darstellen. Das vorgestellte Konzept erhält unter diesem 

Aspekt eine besondere Zukunftsrelevanz für die Rolle des Architekten im Industriebau. 
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Glossar 

Brand Factory 

Die Bezeichnung ´Brand Factory´ wurde in der vorliegenden Arbeit eingeführt, um der 

untersuchten Gebäudetypologie eine bislang fehlende Benennung zu geben. Unter ´Brand 

Factorys` versteht die Autorin Produktionsstätten, die zu Zwecken des Brandings (siehe 

Branding) genutzt werden. Damit wurde der Begriff „Brandscapes“, der für die Umschrei-

bung von Markenerlebniswelten gebraucht wird, für die Fabrik spezifiziert. 

Branding 

englisch für „Brandmarken“ 

Ziel der Unternehmen ist es, sich durch ihre Markenidentität von den Konkurrenten zu 

differenzieren. Den strategischen Aufbau von Marke und ihre Stilisierung zum Charakter des 

Unternehmens bezeichnet man als „Branding“ (Lau 2000, S. 52, 291).  

Corporate Identity 

Corporate Identity ist „die strategisch geplante und operativ eingesetzte Selbstdarstellung und 

Verhaltensweise eines Unternehmens nach innen und außen auf Basis einer festgelegten 

Unternehmensphilosophie, einer langfristigen Unternehmenszielsetzung und eines definierten 

(Soll-)Images – mit dem Willen, alle Handlungsinstrumente des Unternehmens in 

einheitlichem Rahmen nach innen und außen zur Darstellung  zu bringen.“ (Birkigt und 

Stadler 1995, S. 18) Die CI ist der Oberbegriff für alle Erscheinungsformen und Aktivitäten 

im Zusammenhang mit Unternehmensidentität dar. Die Begriffe Corporate Culture, 

Corporate Communication, Corporate Design und Corporate Architecture stellen Unterbeg-

riffe dar, die einzelne Aktivitäten, Wirkungen, Ergebnisse von CI beschreiben.  (Keller 1990, 

S. 130) 

Employer Branding 

siehe Internal Branding 

Eventmarketing 

Unter Eventmarketing versteht man nach Nickel die zielorientierte, systematische Planung, 

Organisation, Durchführung und Kontrolle von Events innerhalb der Kommunikations-

instrumente Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations und interner Kommunikation. 

(Nickel 2007, S. VIIf) 
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Fraktal 

„fractus“: lateinisch für „gebrochen“, „fragmentiert“ 

Im Bezug auf die Fraktale Fabrik, wie der Begriff in der vorliegenden Arbeit gebraucht 

wurde kann der Begriff „Fraktal“ wie folgt definiert werden:  

„Ein Fraktal ist eine selbständig agierende Unternehmenseinheit, deren Ziele und Leistung 

eindeutig beschreibbar sind.“ (Warnecke 1993, S. 152) Im Bezug auf die Fraktale Fabrik sind 

damit eigenständige Qualitätskreise innerhalb des gesamten Produktionsprozesses gemeint. 

(Auf die mathematische Definition, auf die sich die Theorie der fraktalen Geometrie von 

Benoit B. Mandelbrot, geb. 1925, begründet, soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.) 

Industriebau 

Industriebauten sind Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich der Industrie, die der Produktion 

(Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) oder Lagerung von Produkten oder 

Gütern dienen. (Industriebaurichtlinie, IndBauR) 

Internal Branding 

Das Internal Branding umfasst all diejenigen Konzepte und Maßnahmen eines Unterneh-

mens, die darauf ausgerichtet sind, die Marke nach innen zu implementieren. Das Ziel des 

Internal Branding ist, die Mitarbeiter zu befähigen und zu motivieren sowie ihr Verhalten im 

Sinne der Marke aktiv zu beeinflussen. Internal Branding wird in der Fachliteratur auch als 

„Employer Branding“ oder „Behavioural Branding“ bezeichnet. (H. J. Schmidt 2007, S. 55) 

(siehe auch Barrow und Mosley 2006, S. 13) 

Just-in-sequence 

Mit Just-in-sequence wird die sequenzgenaue Anlieferung der für die Fertigung einer 

Produktvariante benötigten Teile an das Montageband bezeichnet, d.h. die Teile werden 

exakt zu dem Zeitpunkt und in der Reihenfolge angeliefert, in der sie benötigt werden. 

(Wirtschaftslexikon24) 

Just-In-Time 

Das Konzept der Just-in-time-Produktion (JIT), das von Taiichi Ohno begründet wurde, steht 

für die „Versorgung des Marktes mit dem, was gebraucht wird, dann, wann es gebraucht 

wird, genau in der Menge, die gebraucht wird“. Dieses Produktionsprinzip war eine 

entscheidende Stellgröße für den Aufstieg des japanischen Unternehmens Toyota. (Majima 

1994, S. 7) 
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Kaizen 

japanisch für „Veränderung zum Besseren“ 

Ständige schrittweise Verbesserung in allen Bereichen und auf allen Ebenen nach folgenden 

Prinzipien: „kleine Dinge besser tun, morgen stets besser sein als heute, immer höhere 

Standards setzen und halten, alle als Kunden sehen“. (Masaaki Imai in Warnecke 1993, S. 

20) 

Kanban 

japanisch für „schriftliche Aufzeichnung“ 

Das Kanban-System war der Vorläufer der Just-in-time Produktion, das Taiichi Ohno bei 

Toyota einführen ließ. Dabei wurde jede Partie Teile, mit einer Kanban-Karte gekennzeich-

net. Benötigte man von einem Teiletyp Nachschub, wurde die Karte nach vorne durchge-

reicht und die nächste Partie wurde produziert. Dasselbe System benutzte man auch bei den 

Lieferanten. (Davidow und Malone 1993, S. 137f; Majima 1994, S. 232f) 

Korrelationstest 

Zur Prüfung der Bestimmtheit bivariabler Datenrelationen wird üblicherweise der 

Korrelationskoeffizient nach Pearson aus der deskriptiven Statistik herangezogen. Die 

Korrelation bezeichnet die Tendenz zu einer zusammenhängenden Variation der Variablen. 

Der Korrelationskoeffizient rxy oder kurz r nach Pearson ist ein Maß für diese Tendenz. Er 

stellt die lineare Abhängigkeit zweier statistischer Variablen dar. 

 

wobei x1, x2, ..., xn und y1, y2, ... yn die Messwerte der beiden Merkmale und  

 

das arithmetische Mittel des Merkmals x sind, y entsprechend. 

 

Der Korrelationskoeffizient r hat einen Wert zwischen 0 und 1. Je näher |r| bei 0 liegt, desto 

schwächer ist die Korrelation und somit der lineare Zusammenhang. Bei einem Wert von 1 

würden die Werte eine exakte Gerade bilden. (Benninghaus 2005, S. 185ff; vgl. Bortz und 

Döring 2005, S. 27ff)  
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Kundenbindung 

Kundenbindung umfasst sämtliche Maßnahmen eines Unternehmens, die darauf abzielen, 

sowohl die bisherigen Verhaltensweisen als auch die zukünftigen Verhaltensabsichten eines 

Kunden gegenüber einem Anbieter oder dessen Leistungen positiv zu gestalten, um die 

Beziehung zu diesem Kunden für die Zukunft zu stabilisieren beziehungsweise auszuweiten. 

(Bruhn und Homburg 1998) 

Losgröße 

Losgröße ist ein fertigungstechnischer Begriff und gibt die Menge einer Charge, Sorte oder 

Serie an, die hintereinander ohne Umschaltung oder Unterbrechung der Fertigung hergestellt 

wird, wobei Charge die Menge eines Erzeugnisses bezeichnet, die unter Bedingungen 

entstanden sind, die als einheitlich anzusehen sind. (Däumler und Grabe 1997, S. 52, 291) 

Marketingevent 

Marketingevents sind Ereignisse, die im Auftrag von Unternehmen inszeniert werden und das 

zentrale Ziel haben, den Teilnehmern Erlebnisse zu vermitteln bzw. bei ihnen Emotionen 

auszulösen, und gleichzeitig geeignet sind, zur Durchsetzung der Marketingstrategie, also 

zum Aufbau von Unternehmens- und Markenwerten, einen positiven Beitrag zu leisten. 

(Nickel 2007, S. VII) 

Outsourcing 

Unter Outsourcing versteht man die Vergabe von Wertschöpfungsstufen an unabhängige 

Dritte. Dabei wird im Fall von Unterkapazitäten auf die Produktionsinfrastruktur und 

Arbeitsleistung Dritter zugegriffen. Im Extremfall kann mit dem Ziel der Kostenminimierung 

vollständig auf den Besitz eigener Ressourcen verzichtet werden. (S. A. Friedrich 1996, S. 

70f) 

Plattform 

Eine Komponenten-Plattform bezeichnet allgemein Produktbestandteile bzw. Schaltkreise 

von Computern und Rechnerprogrammen, die von mehreren Produkten gemeinsam genutzt 

werden können. In der Automobilproduktion stellt die Plattform eine technische Einheit 

(Fahrwerk und Antrieb) dar, die keinen Einfluss auf die Außenhaut des Fahrzeuges hat. 

Plattformen werden von verschiedenen Marken innerhalb eines Konzernverbundes genutzt. 

Mit der sogenannten Plattformstrategie wird die Zielsetzung verfolgt, möglichst viele 
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Fahrzeuge auf einer Plattform zu bauen, um den Zeit- und Kostenaufwand zu minimieren. 

(Schuhkraft 2002, S. 32ff) 

Premiummarke 

„premium“: englisch für „erstklassig“, „hochwertig“ 

Eine Premiummarke in der Automobilbranche zeichnet sich durch folgende Eigenschaften 

aus: die Hochwertigkeit ihrer Produkte (die meist deutlich teuerer als Durchschnittsprodukte 

am Markt sind), das gehobene Kundensegment, die Stärke auf dem Heimatmarkt sowie der 

hohe Gebrauchtwagenwert. (Rosengarten und Stürmer 2005, S. 26) (siehe auch Diez 2005, S. 

125) 

Virtuelle Fabrik 

Eine virtuelle Fabrik ist ein Zusammenschluss rechtlich bzw. wirtschaftlich unabhängiger 

Unternehmen und/oder Unternehmensbereichen mit dem Ziel, gemeinsam die erforderlichen 

Voraussetzungen aufzubauen, um Marktchancen mit einem kleinen Zeitfenster schnell und 

effizient identifizieren und kooperativ erschließen zu können, die ein einzelnes Unternehmen 

nicht oder nur weniger gewinnbringend realisieren kann. (Schuh et al. 1998, S. 64) Die 

virtuelle Fabrik bezeichnet also nicht eine gebaute Produktionseinheit, sondern ist als 

temporärer Verbund von Hersteller und Zulieferern für die Fertigung eines bestimmten 

Produkts zu verstehen. 
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Anhang 

 

Fragebogen 

 
Einführung: Die folgenden Fragen sollen Aufschluss über die Kundenwahrnehmung von 

Automarken geben. Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 bis 6 an, in wieweit die Aussage für 

Sie zutrifft. Bitte nutzen Sie das gesamte Spektrum der Skala, um den Grad Ihrer Zustim-

mung bzw. Ablehnung auszudrücken. 

 

Die Angabe der Daten wird ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt und bleibt 

selbstverständlich anonym. 

 

Vielen Dank für die Bearbeitung! 

 
 
1. Ist ein Auto für Sie eher ein Gebrauchsgegenstand oder eher ein Luxusobjekt? 

reiner Gebrauchsgegenstand     reines Luxusobjekt 
 

            

 
 

2. Fällen Sie beim Autokauf Ihre Kaufentscheidung eher aus rationalen oder eher aus 

emotionalen Beweggründen? 

ausschließlich rationale Beweggründe    ausschließlich emotionale Beweggründe 
 

            

 
 

3. Sollte Ihr Auto individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein? 

trifft voll und ganz zu     trifft überhaupt nicht zu 
 

            

 
 

4. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig vom Preis des Autos? 

voll und ganz abhängig     überhaupt nicht abhängig 
 

            

 
 

5. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Qualität des Autos? 

voll und ganz abhängig     überhaupt nicht abhängig 
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6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos? 

voll und ganz abhängig     überhaupt nicht abhängig 
 

            

 
 

7. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von den Serviceleistungen des 

Herstellers? 

voll und ganz abhängig     überhaupt nicht abhängig 
 

            

 
 

8. Beeinflusst Sie das Erlebnis des Autokaufs (Rahmenprogramm, Selbstabholung, 

transparenter Produktionsprozess) in ihrem Markenbewußtsein? 

beeinflusst mich sehr stark     beeinflusst mich überhaupt nicht 
 

            

 
 

9. Trägt die Architektur eines Automobilherstellers Ihrer Meinung nach zur Markenbildung 

bei? 

trägt sehr stark bei      trägt überhaupt nicht bei 
 

            

 
 

10. Würde es Sie interessieren, die Produktion ihres eigenen Autos mitzuverfolgen? 

interessiert mich sehr     interessiert mich überhaupt nicht 
 

            

 
 

11. Kann ein transparenter Produktionsprozess Ihr Vertrauen in die Qualität des Autos 

stärken? 

kann es sehr stärken     kann es überhaupt nicht stärken 
 

            

 
 

12. Kann ein transparenter Produktionsprozess die Glaubwürdigkeit des Automobilherstellers 

stärken? 

kann sie sehr stärken     kann sie überhaupt nicht stärken 
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13. Kann ein transparenter Produktionsprozess die Wertschätzung der handwerklichen Arbeit 

des Menschen dabei steigern? 

kann sie sehr steigern     kann sie überhaupt nicht steigern 
 

            

 
 

Demographische Daten: 

 

Geschlecht:     männlich       

      weiblich    

 

Alter:      unter 30   

      zwischen 30 und 50  

      über 50   

 

bisher erreichter (höchster) Abschluss:  Hauptschulabschluss  

      Realschulabschluss  

      Abitur    

      Ausbildung   

      Studium   

 

Jahreseinkommen:    unter 70.000 €   

      70.000 € - 150.000 €  

      über 150.000 €  

 
 

Vielen Dank für Ihre Beantwortung der Fragen. 



 
 

Gewichtung der Kaufkriterien

Gegenüberstellung der Kaufkriterien beim Autokauf geordnet nach Gewichtung:

5. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Qualität des Autos?

Abb. 61: Auswertung: Gewichtung Qualität beim Kaufentscheid 

arithmetisches Mittel: 0,91 

4. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig vom Preis des Autos?

Abb. 62: Auswertung: Gewichtung Preis beim Kaufentscheid

arithmetisches Mittel: 1,09 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos?

Abb. 63: Auswertung: Gewichtung Marke beim Kaufentscheid

arithmetisches Mittel: 1,75 

7. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig 

Abb. 64: Auswertung: Gewichtung Service beim Kaufentscheid

arithmetisches Mittel: 2,21 
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Gewichtung der Kaufkriterien 

Gegenüberstellung der Kaufkriterien beim Autokauf geordnet nach Gewichtung:

5. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Qualität des Autos?

 

Auswertung: Gewichtung Qualität beim Kaufentscheid  

 

4. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig vom Preis des Autos? 

 

Auswertung: Gewichtung Preis beim Kaufentscheid 

 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos?

 

Auswertung: Gewichtung Marke beim Kaufentscheid 

 

7. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von den Serviceleistungen des Herstellers?

 

Auswertung: Gewichtung Service beim Kaufentscheid 

Gegenüberstellung der Kaufkriterien beim Autokauf geordnet nach Gewichtung: 

5. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Qualität des Autos? 

 

 

6. Ist Ihre Entscheidung beim Autokauf abhängig von der Marke des Autos? 

 

von den Serviceleistungen des Herstellers? 

 



 
 

170

Interviewpartner 

Aus Gründen der Anonymität werden die Interviewpartner nicht namentlich genannt. Die 

Interviewserie wurde mit Mitarbeitern der Gläsernen Manufaktur Dresden aus folgenden 

Abteilungen bzw. Tätigkeitsbereichen geführt: 

• Marketing: Geschäftsführung Vertrieb und Marketing  

• Besucherwesen: Personalmanagement  

• Kundenmanagement: Kundenführung  

• Fertigungsplanung: Leitung Fertigung  

• Logistik: Leitung Logistik  

• Fertigung: Schuppe 2  

• Unternehmenskommunikation: Pressesprecher  

 

Interviewführung 

Die Interviewführung erfolgte episodich nach folgendem Leitfaden 

Philosophie/Konzept 

• Wie würden Sie die Philosophie/Vision, die der GMD zugrunde liegt, beschreiben?  

• Was macht die GMD einzigartig? Gibt es Ihrer Meinung nach vergleichbare Projekte?  

• Wie wird die Autofabrik der Zukunft aussehen? Wie kann man das Konzept der GMD 

weiterentwickeln? 

Kontextualisierung 

• Wie bewerten Sie den Bezug zur Stadt Dresden und die Lage innerhalb der Stadt?  

Produktion/Prozess 

• Warum interessiert sich der Besucher bzw. der Kunde für die Automobilproduktion hier? 

Was interessiert ihn dabei besonders? 
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• Wie viele Kunden nehmen das Angebot wahr? Wie viele Kunden kommen pro Jahr? Wie 

viele Besucher kommen pro Jahr? Wie lange verweilt ein Besucher/ ein Kunde durch-

schnittlich in der GMD? 

• Welche Bereiche sind für den Besucher/Kunden zugänglich (Schnittstellen)? Welche 

Bereiche sind tabu für Externe? Gibt es Reibungspunkte? 

• Welchen Bezug hat die GMD zum Produkt Phaeton? 

• Würden Sie die GMD als funktional beschreiben oder stehen hier emotionale Werte im 

Vordergrund? 

Architektur/Gebäude 

• Wie würden Sie die Architektur des Gebäudes beschreiben? (Erscheinungsbild nach 

außen, Raum im Inneren) 

• Wie empfinden Sie den Raum im Bezug auf die Struktur (Konfiguration, kurze Wege etc.) 

und die Atmosphäre (Licht, Klima)? 

• Wie bewerten Sie den Inszenierungswert im Gebäude im Bezug auf das 

• Bewusstsein für Produkt? 

• Bewusstsein für Prozess? 

• Bewusstwein für die Marke? 

• Welchen Beitrag leistet dabei die Architektur? 

• Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Architekt in der Zusammenarbeit mit dem 

Unternehmen bei der Planung? Was sind Ihre Erfahrungen?  
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Unternehmenskultur 

• Inwiefern manifestiert sich die Unternehmenskultur im Gebäude? 

• Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern untereinander? Wie sind 

Hierarchien organisiert? 

• Identifizieren sich Ihrer Meinung nach die Mitarbeiter mit Ihrem Arbeitsplatz und warum? 

• Haben Sie Wünsche, Verbesserungsvorschläge? Was würden Sie anders machen? 

Marke/Kundenbindung 

• Wie stark ist der Markenbezug der GMD zu VW? 

• Ist die Produktion von Fahrzeugen anderer Marken hier vorstellbar? 

• Glauben Sie, dass durch einen Besuch der GMD die Kundenbindung gefördert werden 

kann? Wie sind die Reaktionen? 

Produktion/Logistik 

• Welche Auswirkungen hat die innerstädtische Lage auf die Logistik der GMD? 

• Wie beurteilen Sie die Funktionalität des Gebäudes unter logistischen Gesichtspunkten? 

• Gibt es Beeinträchtigungen des Produktionsflusses durch Kunden oder Besucher? 

• Wie kann die vorherrschende Sauberkeit in der Produktion erzielt werden? 

• Welche logistischen Besonderheiten unterscheiden die GMD von anderen Automobilfab-

riken? 
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Deskriptive Kategorien 

Die transkribierten Einzelaussagen wurden systematische, deskriptive Kategorien zugeordnet. 

Exemplarisch wurden jeweils drei Interviewaussagen zu den entsprechenden Kategorien 

aufgeführt.  

• Kontextualisierung (1) 

„Die Standortwahl erschließt sich aus diesem Manufaktur-Gedanken, also dieses Anschließen 

an eine Manufaktur-Tradition, mit Glashütte, Meißen. Und hier bringt man auch diese 

Handarbeit zur Schau.“ (A1-06) 

„Und dann war es unbesetzt, also andere Automobilmarken haben die Stadt noch nicht so 

erobert. Das war ein Grund mit, und ich schätze schon dieser Kulturaspekt, der sollte schon 

abstrahlen. Also auf die Manufaktur und andersrum eben auch, dass man sagt, man hat einen 

Mehrwert, man bietet auch was für die Stadt und ergänzt sich gegenseitig.“ (A1-07) 

„Was besonders gut ankommt ist die Integration hier über die Garten und Grünanlagen, also 

auch gerade in dem Bereich der, also dem Übergang hier zum Großen Garten.“ (D1-02) 

• Transparenz (2) 

„Die damalige Setzung war durchaus: der Kunde kann alles sehen“ (D2-02) 

„dass der Kunde zugucken kann bei der Arbeit, das hat eigentlich immer den Kontakt, das 

Vertrauen aufgebaut.“ (F2-11) 

„Sie stehen eigentlich immer unter Beobachtung. (...) Ein bisschen belastend ist es, obwohl es 

nicht weh tut, aber es ist anstrengend“ (G2-06) 

• Architektur (3) 

„...dass eine Marke sich auch noch entwickeln kann, ohne dass sie Identität verliert, sich aber 

weiter entwickelt und das ist dann die Herausforderung an die Architektur. Kann die das 

mitmachen oder ist die so starr und historisierend, dass sie nach zehn Jahren irgendwie alt 

wirkt...“ (D3-02) 

„Und klar, es ist eine Größe, einen Wertigkeit, die da signalisiert wird, Großzügigkeit.“ 

(D3-09) 

„Ein paar Pflanzen wären nicht schlecht. Das ist hier alles so klinisch, auf Perfektion 

getrimmt. Das führt schon zu einer gewissen „Entmenschlichung“. Mit dem Stahl und Glas 

und die Höhe verliert das so ein bisschen die Menschlichkeit.“ (E3-14) 
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• Programmierung und Typologie (4) 

„Sind wir ein Museum? Da haben wir auch ganz lange diskutiert. Können wir Eintritt 

verlangen zum Beispiel. (...) Wir sind eben kein klassisches Museum. Und wir haben uns sehr 

lange als – erst Produktionsstätte und Ausstellungsstätte gesehen.“ (A4-05) 

„Versicherungen, Banken, Automobilzulieferer richten hier ihre Feier aus und mieten die 

Manufaktur wie eine Location.“ (A4-10) 

„Und solche Sachen, das sind so Dinge, da kommt man dann irgendwie in Konflikte, also in 

Zielkonflikte in der Nutzung.“ (D4-03) 

• Besucherwesen (5) 

„den Besuchern ist es teilweise zu wenig Action. Man kann in dieser großen Fläche, auf 

dieser großen Piazza, oder auf der großen Orangerie stehen, sich umschauen und das Gefühl 

haben, ah, so what? Also, ich glaube schon, dass die Manufaktur so für eine atmende Auslas-

tung gedacht ist, das ist ja auch das Faszinierende, dass aber durchaus noch einen Tick mehr 

passieren könnte.“ (A5-10)  

„Und für die Besucher ist es schwieriger. Die Besucher sehen die Hochzeit nicht wirklich. Sie 

sehen eigentlich so die spannenden Bereiche nicht. Den Einblick in die Fertigung, den Sie 

hier bekommen können, das ist leider relativ wenig.“ (D5-09)  

„man staunt immer wieder, dass das Interesse noch so hoch ist. Dass viele das trotzdem noch 

nicht gesehen haben oder manche auch mehrfach kommen. (...) Dass das eben trotzdem noch 

interessiert und eben nicht alltäglich ist.“ (F5-16)  

• Kundenmanagement (6) 

„Die Vision (...) ist tatsächlich an der Entstehung ihres Automobils teilzuhaben (...) bei der 

Hochzeit ihres Autos dabei zu sein (...), also das Integrieren in den Entstehungsprozess. Da 

habe ich eine Kundenbindung, so die Vision, die besser gar nicht starten kann und stärker 

eigentlich gar nicht sein kann. (D6-02a) 

„...diese Offenheit, diese Transparenz, diese Nähe zwischen Produktentstehung, Produktferti-

gung und Kunde und meinem ganz persönlichen Auto. Also das geht ja weit über das hinaus, 

was der Besucher empfinden kann, wenn er sieht, wie wir das machen. (D6-02b) 

„Wenn er den Wunsch hat, kann er auch seinen Sitz selber einbauen oder sein Lenkrad.“ 

(F6-09) 
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• Inszenierung (7) 

„Das ist Luxus, dass wir so viel Platz haben, dass man im Grunde seinen Kunden- seinen 

Fußgängerweg frei wählen kann und dass es keine Barrieren gibt, so dass man mitten in den 

Prozess rein springen kann“(D7-05) 

„Ich würde jetzt nicht sage, das wäre eigentlich unglücklich, wenn bei den Leuten hängen 

bleibt, die gaukeln mir hier was vor. Das ist Theater. Wir reden von einer Inszenierung, aber 

die meisten, und deswegen zeigt es, wie gut es gemacht ist, gehen raus, die reden auch von 

einer Inszenierung, aber sie meinen tatsächlich Qualität sichtbar zu erleben.“ (D7-15) 

„Natürlich ist wichtig die Veranstaltung, aber natürlich ist es interessant, wenn sich im 

Hintergrund die Produktion bewegt, sich Leute bewegen, die Autos bewegen, die Warenkörbe 

sich bewegen.“ (F7-16) 

• Markenbezug (8) 

„...wir kommunizieren eben dieses Thema Handarbeit, dieses Thema Kompetenz, Oberklas-

senkompetenz, Luxuskompetenz, also in diesem Bereich sind dann Werte sichtbar, die jetzt gar 

nicht unbedingt an eine Marke gebunden sind....“ (D8-01) 

„Wie die Marke selber abstrahlt, das ist eine sehr schwierige Sache. Ich denke dass es eher 

andersrum abstrahlt. Das man dann sagt, ah, so toll kann Volkswagen auch sein.“ (A8-06) 

„Wenn Sie darauf anspielen, ob hier auch andere Marken gefertigt werden können, würde ich 

ja sagen.“ (E8-07) 

• Unternehmenskultur (9) 

„diese kurzen Wege und die Verzahnung, die Vernetzung zwischen Ingenieurswissen, Planer-

wissen und Umsetzung am Band, das zahlt sich auf alle Fälle aus. Also ich denke, das ist sehr 

gelungen und da hat die Architektur einen Riesenbeitrag geleistet. (...) Also da ist halt das 

Problem des Rückzugs. Also kleine Besprechungsräume, die vielleicht noch gut wären oder 

kleinere Nischen, um was zu besprechen. Aber an und für sich ist die Art zu Kommunizieren 

direkt und, ja, es gibt kurze Wege, also man sitzt mittendrin. Man kriegt auch wirklich sehr 

viel mit.“ (A9-18) 

„Erstens sagen wir hier immer so schön, man kann sich hier nicht aus dem Weg gehen - a) ist 

es klein, b) ist es transparent. Man kann sich hier nicht verstecken, also Kommunikation wird 

dadurch gefördert.“ (D9-10) 

„Also ganz ehrlich, um eine gute Kommunikation zu führen ist das Gebäude zu transparent. 

Die räumliche Nähe ist super, aber wenn alles transparent ist... das ist zu viel.“ (E9-19) 
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• Produktion (10) 

„weil die Funktionalität muss da sein und es muss auch klar sein, dass am Ende ein Topauto 

rauskommt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das eine Inszenierung, eine Show 

wäre. Und dass wir hier ernsthaft, seriös und auch Topautos bauen.“ (D10-07) 

„Man will schon die Gefühle ansprechen und nicht sagen, das ist aber eine super wirtschaftli-

che Fertigung. Das ist es nicht. Aber es ist eine super hochwertige, qualitativ perfekte, nahezu 

perfekt, weil zu hundert Prozent perfekt ist immer schwierig, Fertigung.“ (D10-08) 

„Das spielt auch die Faszination für die Technik eine Rolle. Die Leute wollen immer da sein, 

wo was entsteht. Wenn Sie mal schauen, in der Stadt, wenn irgendwo eine Baustelle ist, stehen 

da immer Leute davor. Das interessiert die Leute, wo was entsteht. Und eine Gruppe von 

Leuten interessiert sich sicher für das technische Produkt Auto.“ (E10-16) 

• Logistik (11) 

„Das heißt die Lage in der Stadt hat zwei Auswirkungen. Erstens mal, wir konnten die 

Manufaktur nicht so groß bauen, wie wir es gebraucht hätten, dadurch die Auslagerung des 

Logistikzentrums.“ (B11-01a) 

„Und diese Warenkörbe werden dann noch mal extra fahrzeugbezogen gepackt. Das heißt der 

logistische Aufwand ist um ein Vielfaches höher, indem man hier mitten in der Stadt ist.“ 

(B11-01b) 

„Es gibt Fabriken, die auch mit Warenkörben arbeiten, aber nicht mit einer hundert Prozent 

Warenkorbanstellung, wie wir sie hier haben. Und das macht das ganze natürlich über diesen 

Logistikweg deutlich teurer, als wenn Sie eine konventionelle Fabrik hätten.“ (G11-17) 


