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Herr Stoschek, Sie sind Preisträger der Auszeichnung „Brand
Manager of the Year“. Das Unternehmen Brose verbindet glaub
würdig die Werte Tradition und Innovation. Was ist Ihrer Meinung
nach besonders wichtig, um eine starke Marke zu etablieren
und sie durch bewegte Zeiten zu führen?

Mr Stoschek, you are the winner of the Brand Manager of the
Year award. The company Brose authentically combines the
values of tradition and innovation. In your opinion, what is
particularly important in order to establish a strong brand and
to guide it through turbulent times?

Die Bildung und Etablierung einer Marke braucht vor allem Kontinuität. Brose ist zwischen
zeitlich über 110 Jahre alt. In dieser Zeit hat das Unternehmen sich laufend verändert, gleich
zeitig aber bleibende Elemente herausentwickelt. Zu diesen Konstanten gehört auch der
Familienname Brose. Gerade in schwierigen Zeiten sind die Verlässlichkeit und die lang
fristige Orientierung von Familienunternehmen für Mitarbeiter und Geschäftspartner ganz
wesentlich, um mit Selbstvertrauen neue Herausforderungen anzugehen. Die Marke schafft
so Loyalität.

Above all, the creation and establishment of a brand requires continuity. Brose is meanwhile
over 110 years old. During this time, the company has constantly changed, but at the same
time certain lasting elements have emerged. The family name Brose is one of these constants.
In order to face new challenges with self-confidence, the reliability and long-term orientation
of family-owned companies are very important to employees and business partners, espe
cially in difficult times. This is how the brand creates loyalty.

I owe my success in both my professional and private life to numerous dedicated and moti
vated employees who have helped me achieve my goals with enthusiasm and dedication. The
recognition of my life's work as an entrepreneur is therefore also the recognition of their work.

Meine Erfolge im beruflichen wie privaten Bereich verdanke ich zahlreichen engagierten
und motivierten Mitarbeitern, die mich beim Erreichen meiner Ziele mit Enthusiasmus und
Engagement unterstützt haben. Die Anerkennung meines Lebenswerks als Unternehmer ist
also auch die Anerkennung der Arbeit dieser Menschen.
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Wenn Unternehmen langfristig von Eigentümern geführt
werden, wird der Chef oft selbst zur Marke. Wie haben Sie in
fast 50 Jahren das Unternehmen Brose geprägt?

When companies are managed by owners on a long-term basis,
the boss often becomes a brand. How have you shaped Brose
over almost 50 years?

Mein Großvater Max Brose hat mit 24 Jahren in Berlin ein Handelshaus für Automobil- und
Flugzeugzubehör gegründet und sein Unternehmen fast 60 Jahre lang geführt. Ich durfte
1971 mit 23 Jahren die Führung übernehmen und habe fast 35 Jahre lang das operative Ge
schäft geleitet. Seit 2006 unterstütze ich die Entwicklung des Unternehmens als Vorsitzen
der der Gesellschafterversammlung.

My grandfather Max Brose founded a trading company for automotive and aircraft accesso
ries in Berlin at the age of 24 and managed it for almost 60 years. I was allowed to take over
the reins in 1971 at the age of 23 and managed operations for almost 35 years. Since 2006,
I have been supporting the company's development as Chairman of the Shareholders'
Meeting.

Neben meinen unternehmerischen Aufgaben hatte ich als Firmenchef immer den Willen,
der Belegschaft die Werte zu vermitteln, die unserer Marke all die Jahre Erfolg gebracht haben:
Der unbedingte Wille, gute Arbeit zu leisten und der Ehrgeiz, unter den Wettbewerbern eine
Spitzenposition einzunehmen sowie die Haltung, sich mit dem Erreichten nie zufriedenzu
geben. Kostendisziplin, Qualität immer vor Quantität und mit zurückhaltenden Entnahmen
die Eigenfinanzierung des Wachstums zu ermöglichen, sind Grundsätze, für die ich als Unter
nehmer die Führung und die Mitarbeiter auch in einer globalen Organisation gewinnen und
begeistern wollte. Dabei haben mir am Anfang die frühe Übernahme von Verantwortung
und später die große Erfahrung geholfen.

In addition to my entrepreneurial duties, as the head of the company I have always been de
termined to convey to the workforce the values that have brought our brand success all these
years: the unconditional will to do a good job, the ambition to be a leader among our compet
itors and the attitude of never being satisfied with what we have achieved. Cost discipline,
quality always taking precedence over quantity and making it possible to finance growth
from our own resources with cautious withdrawals are principles for which I, as an entrepre
neur, wanted to win over and inspire the management and employees, even in a global organ
isation. Initially, my early assumption of responsibility and later on my extensive experience
helped me achieve this.

Welche Rolle spielt das Corporate Design für Brose?

What role does corporate design play for Brose?

Unsere mechatronischen Produkte in der Fahrzeugkarosserie sind für die Autofahrer nicht
sichtbar. Entscheidend ist ihre Funktion, nicht jedoch ihr Design. Dennoch sind wiederkeh
rende, visuelle Elemente wichtig für die Entwicklung einer gemeinsamen Identität, einer
Corporate Identity. Deshalb habe ich mich entschlossen, für unser Unternehmen ein welt
weit einheitliches Erscheinungsbild zu entwickeln, das unseren Anspruch an Qualität und
Systematik, unsere Freude an Technologie und Transparenz optisch zum Ausdruck bringt.
Es umfasst die Architektur unserer Immobilien und die Gestaltung unserer Außenanlagen
sowie unserer Arbeitsplätze in Fertigung und Verwaltung. Dies war insbesondere vor dem
Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung von Brose wichtig: Während die kul
turelle Vielfalt in der Gruppe zunahm, haben wir mit dem Corporate Design eine visuelle
Einheitlichkeit hergestellt.

The car drivers cannot see our mechatronic products in the vehicle body. Their function is
decisive, not their design. Nevertheless, recurring visual elements are important for devel
oping a common identity, a corporate identity. This is why I decided to develop a globally
uniform image for our company, which visually expresses our requirements in terms of quality
and systematics, our passion for technology and transparency. It includes the architecture
of our properties and the layout of our grounds as well as our workplaces in production and
administration. This was particularly important against the background of Brose's increas
ing internationalisation: while cultural diversity increased within the Group, we created
visual consistency with the corporate design.

You once did the same as your customers and developed an
entire car together with your son Maximilian. What was the
background to the New Stratos?

Sie haben es einmal Ihren Kunden gleichgetan und zusammen
mit Ihrem Sohn Maximilian ein ganzes Auto entwickelt. Was
war der Hintergrund für den New Stratos?

I've been involved in historic motorsport for many years, and 10 years ago my son and I decid
ed to commission the construction of a modern successor to the most technically consistent
rally car of the 1970s, the Lancia Stratos. My son and I really determined the technology and
design in detail. We made every component of the very high-quality donor vehicle lighter and
improved its performance. We developed the design of the New Stratos' all-carbon fibre body
and interior together with several top designers from the automotive industry. Naturally, the
engineers at our company also wanted to show the experts how to take functionality and
lightweight construction to the next level as regards the doors, seats and various variable
displacement motors. The car was awarded the title of best sports car of the year by the most
important trade journals, such as the English magazine Top Gear. We regularly presented the
New Stratos at our trade fair stands or at events focusing on lightweight construction thus
boosting the Brose brand significantly.

Ich bin seit vielen Jahren im historischen Automobilsport unterwegs und hatte mich vor
10 Jahren zusammen mit meinem Sohn entschlossen, einen modernen Nachfolger des tech
nisch konsequentesten Rallyeautos der 70er-Jahre, des Lancia Stratos, bauen zu lassen.
Mein Sohn und ich haben die Technik und das Design wirklich im Detail bestimmt. Jedes
Bauteil des sehr hochwertigen Spenderfahrzeugs haben wir erleichtert und in der Perfor
mance verbessert. Die Gestaltung der vollständig aus Kohlefaser hergestellten Karosserie
und des Innenraums des New Stratos haben wir gemeinsam mit mehreren Topdesignern aus
der Fahrzeugindustrie entwickelt. Natürlich wollten auch die Ingenieure unseres Hauses der
Fachwelt zeigen, wie man im Bereich von Türen, Sitzen und diversen Verstellmotoren Funk
tionalität und Leichtbau auf die Spitze treiben kann. Der Wagen wurde von den wichtigsten
Fachzeitschriften wie der englischen Top Gear zum besten Sportwagen des Jahres ausge
zeichnet. Wir haben den New Stratos regelmäßig auf unseren Messeständen oder bei Veran
staltungen zum Thema Leichtbau präsentiert und für die Marke Brose einen deutlichen
Imagegewinn erreicht.

Brose ist als Automobilzulieferer auch durch sein Engagement
im Sport bekanntgeworden. Welche Zielsetzung steht dahinter?

As an automotive supplier, Brose has also become known for its
commitment to sports. What do you hope to achieve by this?

Es gibt viele Parallelen zwischen dem Sport und der Geschäftswelt. Der Wettbewerb unter
den Automobilzulieferern ist schon immer extrem groß und der Leistungsdruck, dem wir
durch unsere wenigen großen Kunden ausgesetzt sind, ist enorm. Unter diesen harten Bedin
gungen können nur Mitarbeiter erfolgreich bestehen, die über ein großes Maß an Disziplin,
Durchhaltevermögen und Wettbewerbsorientierung verfügen – alles Eigenschaften, die
auch im Sport zum Erfolg führen. Deshalb fördern wir den Sport sowohl innerhalb als auch
außerhalb des Unternehmens. Wir wollen sportlich eingestellte, leistungsbereite Mitarbeiter
für unser Unternehmen gewinnen und unsere Belegschaften körperlich gesund und fit halten.

There are many parallels between sport and the business world. Competition among automo
tive suppliers has always been extremely fierce and the pressure to perform that we face from
our few major customers is enormous. Under these tough conditions, only employees with
considerable discipline and stamina as well as a competitive mindset will remain successful
– these are all qualities that also lead to success in sport. This is why we promote sport both
within and outside the company. We want to attract sporty, motivated employees to our com
pany and keep our workforce physically healthy and fit.
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I am also very passionate about sport. I have won national and international championships
in two different sporting disciplines. That's why I'm always happy to explain the numerous
parallels between the success factors in competitive sports and in business: resting on your
laurels when you're successful isn’t wise; getting to the top is hard, staying at the top is even
harder; and there are no excuses for failure.

Dazu kommt meine persönliche Leidenschaft für den Sport. Ich habe in zwei unterschiedli
chen Sportarten nationale und internationale Meisterschaften gewonnen. Daher erkläre ich
gerne die zahlreichen Parallelen zwischen den Erfolgsfaktoren im Leistungssport und im
Business: Ausruhen im Erfolgsfall funktioniert nicht, an die Spitze zu kommen ist schwer,
die Spitze zu halten noch viel schwerer und es gibt keine Ausreden bei Misserfolg.
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Als wir 2003 durch die Einstellung zahlreicher junger Mitarbeiter kein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen Nachwuchskräften und erfahrenen Mitarbeitern mehr hatten, habe ich die
bundesweite Kampagne mit dem Titel „Senioren gesucht“ vorgeschlagen. Wir haben damit
zahlreiche berufserfahrene Mitarbeiter ab 45 Jahre gesucht und gefunden. Aufgrund dieser
Aktion hat uns sogar der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder besucht.

In 2003, when we no longer had a balanced ratio of junior staff to experienced employees due
to the recruitment of numerous young employees, I proposed the nationwide »Senior citizens
wanted« campaign. We used it to search for and find numerous experienced employees aged
45 and over. Because of this campaign, even the then German Chancellor Gerhard Schröder
visited us.

Welche Erzeugnisse wird die Öffentlichkeit in der Zukunft von
Brose erleben?

What Brose products will the public be able to experience in
future?

Die Mehrheit der Brose-Produkte wird auch künftig im Verborgenen wirken. Aber „erleben“
trifft es sehr gut. Wir schaffen mit unseren intelligenten und vernetzten Systemen für die
Nutzung eines Fahrzeugs für die Insassen neue Erlebnisse. Wir kombinieren unsere Mecha
tronik-Kompetenz mit Software sowie Sensorik und werten so die Funktionalitäten von
Fahrzeuginnenräumen und Karosserien auf und erweitern ihre Möglichkeiten. Beispiels
weise erkennen die Türen den Fahrer, wenn er sich nähert. Eine Geste reicht aus, um sie zu
öffnen und zu schließen, während eine Radar-Sensorik Hindernisse erkennt und Kollisio
nen vermeidet. Im Fahrzeuginneren setzt sich das Komforterlebnis fort. Für ein bequemeres
Einsteigen richtet sich der Sitz aus und der gesamte Fahrzeuginnenraum lässt sich elektro
nisch gesteuert auf unterschiedliche Nutzungen ausrichten. Auch die Sicherheit steigt. Sen
soren erkennen, welche Sitze belegt sind und bringen diese aus einer Liegeposition in eine
sichere Stellung, bevor ein Unfall passiert und die Airbags auslösen.

The majority of Brose's products will continue to work behind the scenes in future. But »expe
rience« is a very fitting word. With our intelligent and networked systems for vehicle use,
we create new experiences for the occupants. We combine our mechatronics expertise with
software and sensor technology, thus enhancing the functionalities of vehicle interiors and
bodies and extending their possibilities. For example, the doors recognise the driver as he or
she approaches the vehicle. A gesture is all it takes to open and close them, while radar sensor
technology detects obstacles and avoids collisions. The comfort experience continues inside
the vehicle. The seat aligns itself for easier entry and the entire interior can be electronically
controlled to suit different uses. Safety has also been increased. Sensors detect which seats
are occupied and move them from a reclining position into a safe position before an accident
occurs and the airbags deploy.

Wir wollen auch künftig mit unseren Erzeugnissen die Attraktivität des Automobils selbst
und des Autofahrens für die Nutzer steigern, gerade auch mit Blick auf die sich veränderten
Mobilitätsbedingungen. Nur wenn das Automobil als individuelles Fortbewegungsmittel
eine nachhaltige Akzeptanz in der Öffentlichkeit behält, können wir als Zulieferer optimis
tisch in die Zukunft sehen.

Gibt es Aktionen, die das öffentliche Bild von Brose in der Ver
gangenheit beeinflusst haben?

Were there any campaigns that influenced the public image of
Brose in the past?

Die „Neue Brose Arbeitswelt“ war 2001 ein Paket von Maßnahmen, um die Produktivität in
unserer Verwaltung und die Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter zu verbessern. Die
Kombination aus modernster Büroorganisation mit Desk Sharing, einheitlicher Kommuni
kationssysteme, variabler Arbeitszeit, einer leistungs- statt zeitorientierten Vergütung und
neuen Sozialleistungen haben uns schon zwei Jahrzehnte vor der Digitalisierung einen viel
beachteten Fortschritt ermöglicht. Auch kulturell haben wir damit große Schritte gemacht.
Schon seit 20 Jahren haben wir in unseren Büroräumen wenig feste Wände, sodass auch die
oberste Führung sichtbar und ansprechbar bleibt. Die Möblierungen und die Mitarbeiterver
pflegung sind hierarchiefrei und die Zeiterfassung zur Entgeltfindung wurde durch die Ver
trauensarbeitszeit ersetzt. Diese Elemente prägen die Zusammenarbeit bei Brose bis heute.

In 2001, the New Brose Working World was a package of measures to improve productivity in
our administration and the commitment of our staff. The combination of state-of-the-art office
organisation with desk sharing, standardised communication systems, variable working
hours, performance-based rather than time-based remuneration and new fringe benefits
enabled us to make widely acclaimed progress two decades before the onset of digitalisation.
We have also made great strides in cultural terms. We removed most of the solid walls in our
offices around 20 years ago, so that even the top management remains visible and accessible.
The furniture and staff catering are non-hierarchical and time recording for remuneration
purposes has been replaced by trust-based working hours. These elements still characterise
how we work together at Brose today.

»
018

BRAND MANAGER OF THE YE AR

019

BRAND MANAGER OF THE YE AR

In future, we want our products to make the car itself and driving more attractive for users,
especially in view of changing mobility trends. As a supplier, we can only look to the future
optimistically if public acceptance for the car as an individual means of transportation
remains high.

