
1 0 0  J A H R E  B M W

Kindergeburtstag

Fo
to

s: 
BM

W
 G

rou
p, 

AU
TO

HA
US

BMW feiert in München groß seinen 100. Geburtstag, rund um den 
Globus stehen die Bänder still. Eine Party für alle BMWler. Doch das 
Medienecho ist gespalten. Ein Kommentar von Patrick Neumann.

füllen. Seien es nun die Kunden, die Mit-
arbeiter, die Investoren, aber auch die Zu-
lieferer, Händler und vielen weiteren Part-
ner. Ferner gab es in Krügers Rede fol-
gende Passage: ein „außergewöhnliches 
Team von Mitarbeitern“. Wer aus Mün-
chen kommt und den einen oder anderen 
BMWler rund um den Vierzylinder kennt, 
der weiß, wie schwierig diese zu einer be-
ruflichen Herausforderung außerhalb des 
Konzerns zu bewegen sind. In der Landes-
hauptstadt ist der Hersteller als Top-Ar-
beitgeber bekannt, was nicht allein an der 
tollen Kantine im FIZ liegen kann. Hier 
geht es um gelebte Unternehmenskultur.

Würde man das Pfund Arbeitsklima 
leichtfertig aufs Spiel setzen, nur um die 
Kosten für die Party, dem Tag des Han-
delsregistereintrags vor 100 Jahren, ein 
wenig in Grenzen zu halten?

„Bayern ist mächtig stolz“
Eigentlich kaum vorstellbar. Zumal es in 
vielen Märkten weitere kostspielige Ver-
anstaltungen geben wird – plus großes 
Festival im Olympiapark. Zudem bricht 
das für die Mobilität in 20, 30 Jahren ste-
hende Visionsfahrzeug zu einer symboli-
schen World Tour auf und drei Geschwis-
ter aus der Mini-, Rolls-Royce- und 
BWM-Motorrad-Welt gesellen sich 2016 
noch zum Zukunftsfuhrpark dazu.

„Bayern ist mächtig stolz auf BMW“, 
betonte Laudator und Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer in der Olympia-
halle. Das dürfte viele Mitarbeiter bei der 
Live-Schalte in der Allianz-Arena gefreut 
haben – ebenso wie die wenige Tage später 
verkündete Prämie. Ob wohl stockende 
Verhandlungen darüber der Auslöser für 
das Rumoren waren? ■

D
as Standing der deutschen Auto-
bauer scheint momentan nicht so 
prickelnd zu sein. Anders lässt 

sich das mediale Rumoren rund um den 
100. Geburtstag von BMW nicht erklären. 
„Vorstand feiert mit VIPs – die Arbeiter 
mit Bratwurst“ konnte man beim Online-
Ableger von „Bild“ lesen, andere Medien 
schrieben von einer Zweiklassengesell-
schaft. Rund 30.000 Mitarbeiter hier in 
der Allianz-Arena, etwa 2.000 Gäste aus 
Wirtschaft, Politik, Forschung, Ge-
sellschaft und von Medien dort in der 
Olympiahalle. Die übrigens schon mit 
10.000 Gratulanten an ihre Kapazitäts-
grenze  gestoßen wäre. Doch versuchen 
wir uns diesem vermeintlichen Zwiespalt 
ein wenig zu nähern.

Bänder stehen still
Denn wer wie ich zu den geladenen Me-
dienvertretern gehörte, dem muss diese 
Zweiklassenbotschaft schon ein wenig 
komisch vorkommen. War ich wirklich 
live dabei und nicht via Livestream vor 
Ort? So wie einige der rund um den Glo-

bus verteilten 122.000 Mitarbeiter? Für die 
die Bänder extra angehalten wurden, da-
mit sie die Geburtstagsshow und den ers-
ten Auftritt von „BMW Vision Next 100“ 
Minute für Minute verfolgen konnten? 
Das selbst den Medien auf der vorher ein-
beraumten Pressekonferenz lediglich via 
Film und mit den unterhaltsamen Erklä-
rungen von Designchef Adrian van Hooy-
donk nähergebracht wurde?

Apropos Pressekonferenz. Dort sprach 
BMW-Chef Harald Krüger nicht nur von 
einem großen Tag für die BMW Group, 
sondern auch über die Besonderheit des 
Unternehmens: die Menschen. Sie würden 
BMW bis heute prägen und mit Leben 

BMW VISION NEXT 100

Außenmaße wie ein 5er, Platz im Innen-
raum wie ein 7er: So stellt sich BMW das 
Autofahren in rund zwei Jahrzehnten vor – 
einerseits mit der Hand am Lenkrad im 
Boost-Modus, andererseits autonom im 
Ease-Modus. Dafür ist dann etwa ein intel-
ligenter Co-Pilot, der Companion, an Bord.

Mehr zu „100 Jahre BMW“ 

gibt‘s unter autohaus.de/

themenspecials.

BMW-Chef Harald Krüger im Visionsfahrzeug „BMW Vision Next 100“
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