
MAGAZIN
CMO OF
THE YEAR
2018

004



MAGAZIN
CMO OF
THE YEAR

2018

005

KREATIVITÄT
BRAUCHT
SKEPSIS

„

“
KARSTEN KÜHN IST
DER CMO OF THE YEAR 2018.
SEIT 2014 PRÄGT DER
MARKETINGVORSTAND
VON HORNBACH
DIE BAUMARKTKETTE
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Herr Kühn, herzlichen Glückwunsch zum
CMO of the Year. Das ist ja schon eine tolle
Sache – oder halten Sie grundsätzlich nicht
viel von solchen Auszeichnungen? Bei
Hornbachmessenwir solchen Preisen ja keine
allzu große Bedeutung zu. Aber ich habemich
natürlich schon gefreut und war auch sehr
überrascht. Ich sehe in der Auszeichnung eine
schöne Belohnung für die Arbeit, die das gan-
ze Teamhier geleistet hat und leistet.

Na ja, ausgezeichnet werden schon Sie
ganz persönlich und nicht ein Team. Mag
sein, aber in Wahrheit habe ich mit unseren
Kampagnen gar nicht so viel zu tun, da ver-
traue ich ganz meinen Kollegen imMarketing
und bei Heimat. Wenn ich mir etwas zugute
halten kann, dann für Rahmenbedingungen
zu sorgen, die eine solch tolle Kreativität auch
zulassen. Wenn ich es richtig verstehe, basiert
der Preis ja sehr stark auf der Meinung von
Kollegen aus anderen Unternehmen. Das ehrt
mich natürlich.

Wir wollen in diesem Interview vor allem
über Fachliches und Ihre Vorstellung von
einem zeitgemäßen Marketing sprechen.
Aberbei einemPreisträger interessiert die
Leute natürlich auch der Mensch dahinter.
Normalerweise trenne ich strikt zwischen Pri-
vat- und Berufsleben. Aber in Ordnung, legen
Siemal losmit Ihren Fragen.

DiemeistenVorstände stammenausFami-
lien, bei denen schon in der Kindheit klar
ist, dass der Junge mal Karriere machen
soll. War das bei Ihnen auch so? Gar nicht.
Meine Kindheit war eher durchwachsen, also
weder vollkommen behütet noch vollkom-
men chaotisch. Mein Berufsweg war alles an-
dere als vorgezeichnet. Es hätte alles auch ganz
anders kommen können.

Nach dem Abitur haben Sie BWL studiert –
der klassische Weg. Ja, aber ich muss
gestehen, das Studium nicht abgeschlossen
zu haben. Ich war wirklich froh, dass die
Schule vorbei war, aber im Grunde hat sich
danach gar nicht so viel geändert – abgesehen
davon, dass ich mich jetzt selbst organisieren
musste und unglaublich viel Zeit in Ko-

piershops verbracht habe. Wirklich erfüllt hat
mich das nicht.

Mussten Sie Ihr Studium selbst finanzie-
ren? Ja. Damals haben die Zigarettenfirmen
noch viel Promotions gemacht. Für die war
ich dann auch nachts viel in der Gastronomie
unterwegs, was demStudiumnicht unbedingt
zuträglichwar.

Haben Sie es irgendwann bereut, das Stu-
diumnicht durchgezogen zu haben? Schwer
zu sagen. Ich habe da schonmit mir gerungen
und, wie man das dann eben so macht, auch
erst einmal weiter an der Fernuni Hagen stu-
diert. In meinen Anfangsjahren war es schon
bisweilen eine Hürde, kein abgeschlossenes
Studium zu haben. Andererseits hat esmeiner
Entwicklung sehr gutgetan, mich frühzeitig
demPraktischen zuzuwenden.Das hat ja auch
Spaß gemacht und ich habe mich da auch
richtig reingehängt. Aber ich wüsste da jetzt
auch keinen perfekten Ratschlag für meine
vier Kinder.

Die sollen schon lieber studieren? Auch
wenn ich schlecht als Vorbild dienen kann,
empfehle ich ihnen natürlich schon, das, was
sie wirklich interessiert, fundiert zu studieren.
Aber ichwürde sie nie dazu zwingen und halte
es eher mit meinem früheren Chef Walter
Gunz, dem Gründer von Media-Markt: Du
kannst nur das gut machen, was du wirklich
liebst.

Wie ging es mit Ihrer beruflichen Karriere
voran?Durch meine Promotionjobs kam ich
eher zufällig zu meinem ersten richtigen Job
bei der Below-the-Line-Agentur Per Media.
Die hatte damals gerade einen großen Auftrag
von Media-Markt an Land gezogen, was sich
als sehr glückliche Fügung für mich heraus-
stellen sollte. Nach zwei Jahren holte mich
WalterGunz1997 zuMedia-Markt.

Er hat Sie geholt oder Sie haben sich be-
worben? Ehrlich gesagt, habe ich mich nie in
meinemLeben irgendwo beworben.

Walter Gunz spielte dann eine entschei-
dende Rolle in Ihrem weiteren Berufs-

leben? Ja, absolut. Ich war ihm ja vom ersten
Tag an direkt unterstellt. Media-Markt war
damals im Grunde ein Start-up und richtig
Rock’n’Roll, ganz besonders die Werbeabtei-
lung. Wir hatten einen wahnsinnigen Erobe-
rungsdrang und haben im 5-Jahres-Rhyth-
mus die Umsätze verdoppelt. Ständig Neu-
eröffnungen, ständig neue Länder, immer gu-
te Stimmung, immerParty, daswar schon eine
berauschende Zeit. Irgendwie hat damals ein-
fach alles geklappt.

Haben Sie noch Kontakt zu Gunz? Ich habe
ihn im vergangenen Jahr in Marrakesch be-
sucht und gedacht: Das war schon ein ganz
großes Glück, einem so außergewöhnlichen
Menschen so früh begegnet zu sein. Er hatmir
nach dem Besuch eine Nachricht geschrieben,
die mit dem Satz endete: „Freundschaftliche
Zuneigung kennt kein Verfallsdatum“. Es war
ja weniger nur das Inhaltliche, was mich bei
Media-Markt so beseelt hat, sondern die Idee
vonFreiheit und Selbstverantwortung. Ich ha-
be in dieser Zeit auch so tolle Menschen wie
den Kontextual-Psychologen Peter War-
schawski und den Management-Autor Rein-
hard Sprenger kennengelernt. Das war schon
großartig und prägtmich bis heute.

GunzundseinKompagnonErichKellerhals
haben sich öffentlich bis aufs Blut mit dem
Gesellschafter Metro gestritten. Es war
wohl nicht nur unbeschwerter Rock’n’Roll
damals.Walter Gunz hat mal gesagt, dass ihn
dieMänner in Düsseldorf an die grauenMän-
ner aus „Momo“ erinnern. Da war viel dran,
aber uns hat er immer sehr geschützt vor den
Einflüssen aus dem Metro-Konzern. Konzer-
ne suchen immer das Berechenbare, Kontrol-
lierbare, Wiederholbare und Effiziente. Krea-
tivität braucht aber auch Skepsis und die Be-
reitschaft, Dinge permanent infrage zu stellen.
Das hatWalterGunz verstandenwie kaumein
anderer.

Wie istesheute?Einerseitsstehtdiegloba-
le Silicon-Valley-Kultur für Rock’n’Roll
und Disruption. Gleichzeitig haben wir es
aber auch mit dem genauen Gegenteil zu
tun: mit Technologisierung, Automatisie-
rung,BigData unddemGlaubeanallmäch-
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tige Algorithmen. Aufwelcher Seite stehen
Sie? Ich habe sehr früh gelernt, niemals in
Entweder-oder-Kategorien zu denken. Natür-
lich muss man immer den Punkt sehen, an
dem Kreativität zu viel Geld verbrennt. Auf
der anderen Seite muss man aber auch sehr
aufpassen, durch zu strengeVorgabennicht zu
verhindern, dass Kreativität überhaupt ent-
stehen kann. Den von Ihnen angedeuteten
Widerspruch von Kreativität und Digitalisie-
rung sehe ich imÜbrigen überhaupt nicht, im
Gegenteil. Die Digitalisierung verbindet, was
bisher so nicht miteinander verbunden war.
Kreativität leistet ganz Ähnliches und schafft
so im Idealfall etwas Neues. Das ist für mich
die große Gemeinsamkeit von Digitalisierung
undKreativität.

Die große Frage lautet ja: Gelten noch die
alten Regeln, mit denen wir aufgewachsen
sind, oder muss alles neu und anders ge-
dacht werden? Was sich grundsätzlich ge-
ändert hat imMarketing, ist die größere Nähe
zu den Kunden dank Social Media und Big
Data. Dennoch mag ich die Vorstellung von
datengetriebenen Unternehmen nicht. Man
sollte nicht von Daten getrieben werden, son-
dern von der eigenen Urteilskraft. Aus Daten
allein kann ich kein Motiv ableiten, Daten
müssen immer erst verstanden und beurteilt
werden. Mein Lieblingssatz dazu stammt von
dem schon erwähnten Reinhard Sprenger:
„Alles Glück im Leben ist Unterschiede se-
hen.“Und das bedeutet dann eben auch, nicht
alles zumachen, was technischmöglich ist.

Zum Beispiel? Zum Beispiel Preise dyna-
misch anzupassen. Wenn ich als Hornbach
dafür stehe, ein ehrlicher und zuverlässiger
Partner zu sein, folgt daraus: Nein, wir ma-
chen kein dynamisches Pricing, auch wenn
wir das technisch könnten. Im Internet geht es
umAttention, Attention, Attention undmehr,
mehr, mehr. Ich glaube nicht, dass das zu
Hornbach passt. Genauso wie es zu einem
Familienunternehmen wie unserem nicht
passt, den Firmensitz zu verlegen, um die
Steuerlast zu mindern. Hornbach ist ein sehr
bodenständiges Unternehmen, das sich seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist.
Das ist etwas, was ich sehr schätze.

Wie kam es dazu, dass Sie nach 17 langen
Jahren bei Media-Markt 2014 zu Hornbach
und damit in eine ganz andere Branche
wechselten? Das war auch eher Zufall. Ich
hatte ein Gespräch mit Steffen und Albrecht
Hornbach, undohne zuwissen, ob sichdaraus
etwas ergebenwürde, hatte ich sofort den Ein-
druck:Hier finde ich viel von demwieder, was
ich bei Walter Gunz erlebt habe und was in
den letzten Jahren bei Media-Markt immer
stärker verloren gegangen ist. Es gibt bei
Hornbach ein grundsätzliches Vertrauen in
Marketing-Kommunikation und ein sehr gu-
tes dialogischesMiteinander. Ichmag es nicht,
wenn sichMitarbeiter ständig für etwas recht-
fertigen müssen. Das ist veränderungsscheu
und entmündigend. Im Zweifel muss man
sich als Erwachsene doch nur in die Augen
schauen, wennmanweiß, dass etwas nicht gut
gelaufen ist oder man einen Fehler gemacht
hat. Man muss den anderen doch nicht zwin-
gen, sich zu entwürdigen.

Hornbach galt 2014 schon als ziemlich vor-
bildlich imMarketing.AlsNeuerhatmanes
aber doch lieber, wenn man schlimme
Missstände beheben und resolut aufräu-
men kann. Nichts gegen „Umparken im
Kopf“, aber das darf natürlich nicht zum
Selbstzweck verkommen. Es gab hier nicht die
Erwartung, dass ich erst einmal einen Pitch
ausrufe und so viele Agenturen wie möglich
vor die Tür setze.

Dennoch: Ist es nicht schwierig, in ein Un-
ternehmen zu kommen, das im Grunde gut
dasteht? Es ist wie im Fußball: Es muss auch
Trainer geben, die bereit sind, eine Mann-
schaft zu übernehmen, die die Champions
League schon gewonnen hat. Ich fand es je-
denfalls sehr reizvoll, von einem Verein an-
gefragt zu werden, der bereits viele Erfolge
vorzuweisen hat. Und noch viel erfolgreicher
werdenwill.

Wie groß ist der Veränderungsbedarf bei
Hornbach? Es ist doch klar, dass der Verände-
rungsdruck heute überall riesig ist. Wir haben
uns als einer der ersten Händler fast komplett
vonBeilagenwerbung verabschiedet.Wir den-
ken auch schon lange nicht mehr in Fernseh-
spots, sondern in Bewegtbild. Grundsätzlich
alles infrage zu stellen bedeutet aber nicht,
ständig alles zu verändern. Man muss schon
auch aufpassen, vor lauter Transformations-
undVeränderungsbereitschaft nicht fahrlässig
die Säulenwegzusprengen, die auch zukünftig
zumErfolg beitragen.

WoraufkommtesbeieinerTransformation
nach Ihrer Sicht vor alleman?Dasmag jetzt
überraschend klingen, aber: Ich glaube, ent-
scheidend ist, als Unternehmen nicht nur auf
Individuen zu schauen, sondern vor allem auf
die Institution an sich. Ich sehe meine Haupt-
aufgabe darin, mitzuhelfen, die Organisation
schnell, flexibel und anpassungsfähig zu hal-
ten. InWahrheit haben wir doch alle gar keine
Ahnung, was in den nächsten Jahren auf uns
zukommt. Genau deshalb sind Agilität und
Kreativität so entscheidende Erfolgsfaktoren.

OhneeineVorstellung,wiedieZukunftaus-
sieht, gehtesaberdochnicht. Ich glaube fest
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Nicht reden, machen: „Sag nicht Projekt, wenn
Du nicht Hornbach meinst“, folgt Ende 2017
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Skurril, aber sehenswert: Im März 2018 laun-
chen Hornbach und Heimat „Schwitz es raus“
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Nackt rutschen: Das Frühjahr 2016 stand unter
dem Motto „Du lebst. Erinnerst Du Dich?“
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daran, dass sich die Menschen auch in einer
immer digitaler werdenden Zukunft nach
einem schönen Zuhause sehnen.Welche Rolle
wir als Hornbach bei diesem schönen Zuhau-
se spielen, haben wir selbst in der Hand.
Meine Aufgabe besteht darin, durch ständiges
Hinterfragen für eine größtmögliche Beweg-
lichkeit zu sorgen. Andernfalls geht es einem
im Zweifel so wie Kodak: Fotos haben
noch immer eine Bedeutung, nur Kodak
hat keinemehr.

Von einem CMO of the Year erwartet man,
sich in die öffentlichen Branchendebatten
einzumischen.BishersindSie sehr zurück-
haltend, was Interviews betrifft. Ja, und
daran wird sich imGrundsatz auch nichts än-
dern. Viele Unternehmen haben heute ja rich-
tige Propaganda-Minister, die den Finanz-
märkten ständig neue Geschichten erzählen.
So etwas passt nicht zu uns. Das erste ausführ-
liche Interview meines Lebens habe ich vor
zwei Jahren Ihrem Kollegen Campillo-Lund-
beck gegeben, den ich sehr schätze. Aber ganz
ehrlich:Würde ich viel Zeit in öffentliche Auf-
tritte investieren, würde ich meiner eigent-
lichen Aufgabe nicht gerecht zu werden.
Ich verfolge die Diskussionen in der Branche
durchaus sehr aufmerksam, aber in erster
Linie konzentrieren wir uns hier darauf, was
für Hornbach das Beste ist. Wie alle Unter-
nehmen haben wir hier eine komplexe Trans-
formation zu bewältigen. Und das bedeutet
eben auch Fokus und einen hohen Kraft- und
Energieaufwand.

BekommenSiewichtige ImpulsevonAgen-
turmanagern – oder sehen Sie die eher als
Dienstleister, die einfach ihren Job erledi-
gen sollen? Ich denke überhaupt nicht in
solchen Kategorien und unterscheide auch
nicht groß zwischen externen und internen
Gesprächspartnern. Aber, wie gesagt: Da ich
in der Regel selbst keine Kampagnen-Ent-
scheidungen treffe, spreche ich auch nicht
ständig mit Agenturleuten. Aber ich setze
mich regelmäßig und sehr gerne mit Guido
Heffels und Matthias von Bechtolsheim von
Heimat oder Florian Haller von Serviceplan
zusammen. Das sind dann immer sehr in-
spirierende Gespräche. Überhaupt glaube ich,

dass die Zeit der einsamen Tüftler vorbei ist,
die in ihrenKämmerchen sitzen.Heute geht es
vielmehr darum, sich Bälle zuzuwerfen und
immer wieder neue Sichtweisen auszutau-
schen. Das genieße ich sehr. Ein Königreich
für eine frische Idee!

Lassen Sie mich noch ein paar von den
klassischen Siegerinterview-Fragen stel-
len. Wer hat Sie in Ihrem Berufsleben am
stärksten beeindruckt und geprägt? Einige
habe ich ja schon genannt: PeterWarschawski,
Reinhard Sprenger und allen voran Walter
Gunz.Und jetzt eindeutig SteffenHornbach.

Und abseits der Leute, die Sie persönlich
kennengelernt haben? Ich habe 1997 bei
Media-Markt angefangen – das war auch das
Jahr der Apple-Kampagne „Think different“.
Die hat mich unglaublich begeistert. Auch die
Einführung des iPhones 2007 war wirklich
wegweisend. Steve Jobs finde ich als Unter-
nehmer überragend. Wenn ich noch einen
zweiten Namen nennen sollte, dann Götz
Werner vonDM.

Lesen Sie gern? Ich reise ja relativ viel und
habe mich inzwischen sehr mit Hörbüchern
angefreundet.

Irgendein Lieblingsautor? Ich möchte jetzt
nicht schon wieder Werbung für Reinhard
Sprenger machen, aber „Das anständige Un-
ternehmen“ ist schon großartig. Neben all-
gemeiner Management-Literatur finde ich
Biografien von Leuten wie Steve Jobs oder
ElonMusk sehr spannend.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebs-
ten? Wenn ich zu Hause in München bin,
stehen Berge und Seen im Mittelpunkt – und
das gemeinsammit meiner Frau und unseren
vier Kindern.

Wiealtoder jung istmanmit50?GuteFrage.
Ich falle jetzt bald aus der werberelevanten
Zielgruppe14 bis 49 heraus.

Ich bin ein paar Jahre älter als Sie, deshalb
fände ich die Antwort gut: Mit 50 ist man
noch lange kein alter Sack. (lacht). Ist man

ja auch nicht! Es kommt sehr auf einen selbst
und das Umfeld an. Als ichmit18 den Führer-
schein gemacht habe, sagte mein Vater, der
damals etwa so alt war wie ich heute, zu mir:
Du wirst es mir jetzt nicht glauben, aber das
mit dem Älterwerden geht von nun an wahn-
sinnig schnell. Da hat er leider recht gehabt.
Mir geht es aber blendend dabei, ich bin sehr
imReinenmitmir.

Sie wirken sehr glücklich mit Hornbach –
dennoch Pläne, noch einmal etwas ganz
anderes zumachen?Nein, überhaupt nicht.
Bis zumEndemeiner Berufszeit beiHornbach
zu bleiben ist eine sehr angenehme Vorstel-
lung. Andererseits hatmich dieVergangenheit
gelehrt, dass man nicht in die Zukunft sehen
kann. Wie gesagt, ich habe mich in meinem
Leben nie irgendwo beworben. Haben Sie
dennPläne, etwas zu ändern?

Ich sollte vielleicht mal darüber nachden-
ken. Nachdenken heißt nachdenken, weil es
„danach“ kommt.Das sollteman sich in unse-
rem Alter gut überlegen. Denn nichts im Le-
ben ist alternativlos. Als Steve Jobs nach seiner
Krankheit zum ersten Mal zurückgekehrt ist,
sagte er sinngemäß in seiner berühmten
Stanford-Rede: Es gibt keinen Grund, seine
Lebenszeit mit Dingen zu verschwenden, die
einen inWahrheit gar nicht interessieren. Wir
finden immer Rechtfertigungen, Dinge so zu
belassen, wie sie sind –weil wir unsere Familie
ernähren müssen, das Haus abbezahlen und
was weiß ich noch alles. In Wahrheit sind das
alles nur Ausreden. Als ich 28 war, hat jemand
mir etwas gesagt, was ich mir sehr zu Herzen
genommenhabe: dassman immerdie Freiheit
hat, sich zu entscheiden. Manmuss nur bereit
sein, die Konsequenzen zu tragen. Hätte ich
irgendwann das Gefühl, dass mich meine
Arbeit unglücklich macht, würde ich etwas
ändern.Man hat immer eineWahl.

Herr Kühn, die letzte Frage in diesem In-
terviewmussnatürlich lauten:WennSie es
entscheidenkönnten,werwürdedann2019
CMO of the Year? Wenn ich es nicht noch
einmal selbst werden wollte, hätte ich doch
den falschen Job, oder?

INTERVIEW: JÜRGEN SCHARRER


