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WIRTSCHAFT

Waschkraft
Die Marke „Persil“  
(hier die Produktion in 
 Düsseldorf) gehört seit 
Anbeginn zum Henkel-
Konzern und beschert 
dem Dax-Unternehmen 
jedes Jahr einen  
Milliardenumsatz
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Steigende Energiekosten, Milliarden für Rohstoffe, 
laute Kritik – und darüber hinaus ein historischer 
Konzernumbau: Henkel-Chef Carsten Knobel 
ist im Dauerkrisenmodus. Ein Gespräch über 
Krieg, Gas und Lippenstifte

„Wir müssten Teile der 
Produktion stilllegen“

INTERVIEW VON CARLA NEUHAUS UND PETER STEINKIRCHNER 

Fachkraft
Henkel-Chef  

Knobel studierte 
BWL und Techni-

sche Chemie an 
der TU Berlin, 

 ehe er bei Henkel 
begann. Knobel  

ist verheiratet und 
hat zwei Kinder 
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E
igentlich ist es der Stoff für 
eine Bilderbuchkarriere: Mehr  
als die Hälfte seines Lebens 
hat Carsten Knobel bei  
Henkel verbracht. Der heute 
53-Jährige stieg vom Vor-
standsassistenten über Sta-

tionen im Marketing für die Haarmarke 
„Taft“ und im Controlling auf bis  ganz 
nach oben: bis zum Finanzvorstand des 
Dax-Konzerns aus Düsseldorf. Sein bis-
lang letzter Karriereschritt jedoch, Kno-
bels Krönung zum Vorstandschef, fiel 
ausgerechnet in den Januar 2020. Kurz 
darauf brach Corona über die Welt he-
rein, und nun, seit Februar 2022, fordern 
der Krieg in der Ukraine und seine Fol-
gen Gesellschaft wie die Unternehmen. 
Der Doppelschlag zwingt Knobel seither 
in den permanenten Krisenmodus. Er 
fühlt sich verantwortlich für seine 52 000 
„Henkelaner“. Sieht sich kritisiert, weil 
er Henkels Rückzug aus Russland an - 
geblich zu zögerlich be schloss. Und star-
tete zugleich den größten Umbau des 
Konzerns in dessen Historie. Als Tisch-
tennisspieler ist Knobel reaktionsschnell 
– und gibt sich auch im FOCUS-Gespräch 
sportlich bis kämpferisch. 

Herr Knobel, können Sie uns das 
Lippenstift-Paradox erklären? 

Sie spielen darauf an, wie sich Konsu-
menten in Krisenzeiten verhalten … 
Genau: In wirtschaftlich harten Zeiten geben 
Frauen mehr Geld für roten Lippenstift aus, 
obwohl die Konsumausgaben ansonsten 
sinken. Bei Henkel klappt das allerdings ir-
gendwie nicht so recht, Ihre Kosmetiksparte 
kann nicht profitieren – woran liegt’s?

Die Henkel-Story: vom 
Waschpulver zum Konzern

Neue Heimat Im Süden von Düsseldorf  
siedelt Henkel das schnell wachsende Unter-
nehmen an, bis heute der größte Standort

1900
2003

Leim Aus Kleber für Wasch- 
mittelpakete macht Henkel  

ein eigenes Geschäftsfeld

1876
Gründergeist  
Mit 28 startet 
Fritz Henkel in 
Aachen die Firma 
Henkel & Cie

Moment, da müssen wir unterschei-
den: Wir verfügen in unserer Beauty- 
Care-Sparte, einem Geschäft mit rund 
vier Milliarden Euro Umsatz, über sehr 
starke Marken und Produkte. Bei Haar-
pflege, Kolorationen und auch Styling-
produkten belegen wir weltweit Spitzen-
plätze. Bei den Produkten für Friseure 
teilen wir uns weltweit den zweiten 
Platz. Aber wir sind natürlich nicht mit 
allen Bereichen und Marken zufrieden. 
Da gibt es auch Produkte, bei denen 
Marge und Umsatz nicht dem entspre-
chen, was wir uns vorstellen.
… zum Beispiel Lippenstifte – ist Ihr Ein-
stieg in das Make-up-Geschäft gefloppt? 

Das hat sich in der Tat nicht so ent-
wickelt, wie wir uns das vorgestellt hat-
ten. Aber wenn man Dinge voranbrin-
gen will, muss man auch mal ins Risiko 
gehen, Neues ausprobieren. Das ist Teil 
des Geschäfts. Hier hatten wir konkret 
getestet, ob wir mit unserer etablierten 
und sehr erfolgreichen Haarstyling-Mar-
ke „Got2b“ auch in das Geschäft mit 
Make-up und Lippenstiften einsteigen 
können. Das hat in einem Testmarkt 
nicht so funktioniert wie erhofft, des-
halb setzen wir das nicht fort. Aber las-
sen Sie uns das Gesamtbild nicht aus 
dem Blick verlieren: Im Kern ist Beauty 
Care ein Haargeschäft – und das läuft 
in Summe gut, in wichtigen Bereichen 
sogar sehr gut. 
Von anderen Marken verabschieden Sie 
sich ganz. Vor zehn Jahren hatte Henkel 
gut 1000 im Portfolio, heute sind es noch 
weniger als 300. Beerdigt haben Sie be-
kannte Namen wie aktuell die Reinigermarke 
„Sofix“. Wie viele wollen Sie noch abgeben? 

Wir optimieren unser Portfolio laufend. 
Das ist Teil unserer Strategie. 2020 und 
2021 haben wir über alle drei Unterneh-
mensbereiche Marken mit einem Ge -
samtumsatz von einer halben Milliarde 
Euro veräußert oder eingestellt. Dabei 
spielen zum Beispiel die organische 
Umsatzentwicklung und die Bruttomar-
ge eine Rolle. Wir spüren gerade in der 
aktuellen Lage, wie steigende Rohstoff-
preise vor allem bei Marken und Produk-
ten mit niedriger Marge durchschlagen. 
Bis Anfang nächsten Jahres legen Sie Ihre 
zwei viele Jahre lang unabhängig voneinan-
der geführten Sparten Schönheitspflege und 
Wasch- und Reinigungsmittel zusammen –  
was bringt das außer Einsparungen? 

Wir verfolgen eine Wachstumsstrate-
gie. Dazu müssen wir das Konsumgüter-
geschäft wettbewerbsfähig aufstellen 
und auf Wachstum trimmen. Mit der 
neu en Sparte Henkel Consumer Brands 
schaffen wir eine gemeinsame Plattform 
mit rund zehn Milliarden Euro Umsatz. 
Sie hat damit mehr Potenzial als die bei-
den Bereiche allein. 
Ist das nicht eher eine Schrumpfkur? 

1907

1922

Erfolgsmarke  
„Persil“ (aus Per-
borat und Silikat)  

erleichtert das 
Wäschewaschen
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Neubeginn Nach der Beteiligung an der 
Kriegswirtschaft der Nazis und der an-
schließenden Besetzung des Hauptwerks 
durch US-Truppen kehren die rehabilitier-
ten Mitglieder der Familie Henkel zwei 
Jahre nach Kriegsende in die Firma zurück

Betonfrisur Schwarzkopf, das spä-
ter von Henkel übernommen wird, 
bringt mit „Taft“ das erste Haarspray 
Europas auf den Markt

Drehkleber Angeregt vom 
Lippenstift bringt Henkel 
den „Pritt“-Stift heraus. 
Heute stellt der Konzern 100 
Millionen Stück her – im Jahr

Parkettstart Aufsichtsratschef 
Konrad Henkel (Mitte) feiert den 
Börsengang; seit Einführung 1988 
ist der Konzern Mitglied im Dax

1947
1985

1955

Nein, denn 90 Prozent der Marken in 
der neuen Sparte sind gut aufgestellt 
und wachsen – und wir wollen auch 
weitere Marken oder Geschäfte dazu-
kaufen. Das ist ebenfalls Teil unserer 
Strategie. So haben wir bei Henkel seit 
2020 Marken und Geschäfte für über  
700 Millionen Euro erworben. 
Die Zusammenlegung kostet allerdings 
Arbeitsplätze, bislang ist die Rede 
von 2000 Stellen, die in Management 
und Verwaltung wegfallen sollen. 

Wir versprechen uns von der Zusam-
menlegung auch Effizienzgewinne. Es 
liegt ja auf der Hand, dass wir beim 
Zusammenschluss keine Doppelstruk-
turen behalten wollen. Künftig brauchen 
wir nicht mehr in jedem Land zwei Ver-
triebs- und zwei Marketingabteilungen. 
Das ist eine Entscheidung, die mir nicht 
leichtgefallen ist. Wir sind stolz auf alle 
52 000 Henkelaner. Durch den Zusam-
menschluss wollen wir bis 2025 brutto 
500 Millionen Euro einsparen. Das wer-
den wir in zwei Schritten angehen – bis 
2023 werden etwa 2000 Stellen wegfal-
len, rund 300 davon in Deutschland. In 
einem zweiten Schritt werden wir uns die 
Produktion und Logistikprozesse sorg-
fältig anschauen. 
Sie sagen sorgfältig. Kritiker nennen  
Sie „zögerlich“ – beim Konzern- 
umbau wie beim Rückzug aus Russland.  
Sind Sie ein Zauderer? 

Nein, ganz im Gegenteil. Zum Thema 
Umbau: Unsere Kolleginnen und Kollegen 
verdienen es, dass wir einen solchen Pro-
zess sehr sorgfältig vorbereiten und um-
setzen. Alles andere wäre unverantwort-
lich und respektlos. Das ist nicht unser Stil. 

Aber bei Russland haben Sie 
sich Zeit gelassen, bis Sie den 
Ausstieg verkündet haben. 
Und erst nachdem viele andere 
Unternehmen dies schon längst 
entschieden hatten. Also noch 
mal: Sind Sie zu zögerlich? 

Ich denke, wir haben ent-
schieden und schnell gehan-
delt. Vom Tag des Kriegs-
ausbruchs an haben wir  
uns als Erstes um unsere  
600 Mitarbeiter in der Ukra-
ine gekümmert. Wir haben 
sie aufgefangen, nachdem 
sie aus dem Land geflohen 
sind, und wir haben unbüro-
kratisch und im Voraus ihre 
Gehälter und Unterkünfte 
bezahlt. Mit Blick auf Russ-
land haben wir auch schnell 
gehandelt. Nur 48 Stunden 
nach Kriegsausbruch haben 
wir als eines der ersten 
Unternehmen weltweit alle 
Marketing- und Sponsoringaktivitäten 
sowie unsere Investitionen in Russland 
gestoppt – in einem Land, in dem wir 
zuvor unser Geschäft 30 Jahre lang 
aufgebaut, wo wir 2500 Henkelaner an 
19 Standorten beschäftigt und einen 
Umsatz von einer Milliarde Euro erzielt 
haben. 
Fakt ist aber auch, dass es zwei Monate  
gedauert hat, bis Sie entschieden haben,  
Russland zu verlassen …

In Russland geben wir gerade ein Mil-
liardengeschäft auf, da geht es auch um 
elf Chemiewerke, nicht um Filialen in 
einer Shoppingmall, die man einfach 

abschließen kann. Natürlich 
haben wir die Fragen und 
Kritik in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen und konn-
ten sie auch nachvollziehen. 
Aber die Henkel-Aktionäre 
erwarten doch zu Recht, dass 
wir im Sinne aller Betroffe-
nen sorgsam abwägen. Und 
vor diesem Hintergrund sind 
acht Wochen völlig ange-
messen! Wenn ich dann lese, 
alle internationalen Firmen 
hätten sich zurückgezogen, 
dann frage ich zurück: Wer 
aus unserem internationalen 
Wettbewerbsumfeld hat sich 
noch entschieden, komplett 
aus Russland rauszugehen, 
so wie wir das gerade tun? 
Der US-Konzern Reckitt 
 Benckiser zum Beispiel … 

Ja, aber das sind neben uns 
auch die Einzigen. Andere 
Unternehmen haben viel-

leicht Exporte nach Russland gestoppt 
oder einzelne Marken eingestellt. Wir 
sind aber mitten im Verkaufsprozess 
und stellen ein Milliardengeschäft ein. 
Das ist ein gewaltiger Unterschied. Vor 
uns haben auch nur wenige Dax-40- 
Unternehmen den kompletten Rückzug 
erklärt. Wer etwas anderes behauptet, 
ignoriert schlicht die Fakten. Mit Ver-
weis auf Russland zu unterstellen, ich 
sei zögerlich, geht an der Wirklichkeit 
vorbei.
Drohte Ihrem Management in Russland  
tatsächlich Gefängnis, wenn Sie die Werke  
sofort geschlossen hätten? 

»
In Russland 

geben wir ein 
Milliardenge-
schäft auf, da 
geht es um elf 
Chemiewerke 

«
Carsten Knobel, 

Henkel-Chef

1969
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»
Die kommen-

den anderthalb 
Jahre werden 
sicher schwer 

für uns alle  

«
Carsten Knobel, 

Henkel-Chef
 

Diese Möglichkeit stand durchaus im 
Raum. Es hätte dazu kommen können, 
dass unsere Betriebe in Russland über 
Nacht unter eine Zwangsverwaltung 
gestellt worden wären. Auch das muss-
ten wir berücksichtigen. Zum Glück ist 
unseren Mitarbeitern in Russland bis 
heute nichts passiert. Und nun läuft der 
Ausstieg, den wir bis Jahresende ab-
schließen wollen. 
Und den Verkauf haben Sie bis 
dahin unter Dach und Fach? 

Unser Geschäft in Russland war sehr 
erfolgreich, das kann man auch an der 
großen Zahl von mehr als 50 Interessen-
ten ablesen, die sich gemeldet haben. 
Ich bin deshalb zuversichtlich, dass 
wir am Ende einen ordentlichen Ver-
kaufspreis erzielen können – auch wenn 
der unter anderen Umständen sicher 
höher ausgefallen wäre. Aber das war 
uns bewusst, als wir die Entscheidung 
getroffen haben. 
Druck spüren Sie auch an der Börse – seit 
Ihrem Amtsantritt im Januar 2020 ist der 
Wert der Henkel-Aktie zweistellig gesunken. 
Werden die rund 130 Nachfahren der Familie 
Henkel, denen der Konzern noch immer zu 

Klassiker  
Seit über 70 Jahren 
stellt Henkel das 
Spülmittel „Pril“ 
her, 1992 dann 
erstmals als Kon- 
zentrat. Seit den 
70ern beliebt: die  
„Pril“-Blume

1992

Klebelabor
Für Industriekunden 
forscht der Konzern 

hier an Klebstoffen – 
seine wichtigste Sparte 
neben Reinigungs- und 

Schönheitsmarken 

mehr als der Hälfte gehört, da 
nicht allmählich unruhig? 

Natürlich kann ich mit 
der Kursentwicklung nicht 
zufrieden sein. Dafür gibt 
es aber interne und externe 
Gründe wie die Pandemie 
und die steigenden Herstel-
lungskosten oder auch unse-
re Entscheidung, Russland 
abzugeben. Wir diskutie-
ren in unseren Gremien, in 
denen auch die Familie als 
Hauptaktionär vertreten ist, 
wie wir mit diesen Heraus-
forderungen umgehen. Und 
wir sehen: Unsere Strategie 
greift. Auch in diesen schwierigen Zei-
ten. Daher bin ich fest davon überzeugt, 
dass sich der Aktienkurs wieder nach 
oben bewegen wird. 
Das müssen Sie ja jetzt sagen. 

Mein Fokus liegt auf dem Geschäft, 
der Strategie sowie der konsequenten 
und zügigen Umsetzung. Wir müssen 
liefern und zeigen, dass wir die richtigen 
Entscheidungen treffen. Dann wird sich 
auch die Bewertung an der Börse wieder 
in die richtige Richtung entwickeln. 
Gerade wird jedoch nicht nur Gas teurer, 
sondern eigentlich alles. Richten Sie 
Ihr Portfolio auch danach aus, wo Sie 
steigende Rohstoffpreise am besten 
an die Kunden abwälzen können? 

Im gesamten vergangenen Jahr hat-
ten wir Preissteigerungen bei Rohstoffen 
und Logistik in Höhe von einer Milliarde 
Euro zu verkraften, in diesem Jahr läuft 
es auf zwei Milliarden Euro Mehrkos-
ten hinaus. Nur zum Vergleich: In den 

zehn Jahren zuvor hatten 
wir im Schnitt jährlich 100 
Millionen Euro Gegenwind, 
wir reden also von einem 
Anstieg um das Zwanzigfa-
che! Das fängt man nicht so 
einfach auf. Doch da zeigt 
sich die Stärke unserer Mar-
ken: Bei Wasch- und Reini-
gungsmitteln konnten wir 
im ersten Halbjahr die Preise 
im Schnitt um zehn Prozent 
anheben, bei Beauty Care 
um sechs und bei den Kleb-
stoffen um zwölf Prozent. 
Aber wie lange machen Ihre 
Kunden das noch mit? 

In unserem Klebstoffbereich ist das 
anders als im Geschäft mit Waschmitteln 
und Beautyprodukten. Bei den Indus-
trieklebern sind wir mit Abstand Welt-
marktführer und deutlich größer als der 
nächste Wettbewerber. Und anders als 
im schnelllebigen Konsumentengeschäft 
haben wir hier zu einem großen Teil sehr 
langfristige Verträge und Beziehungen 
mit den Herstellern.
Zum Beispiel?

Nehmen Sie den Flugzeugbau. Wir 
entwickeln hier sehr spezielle Klebstof-
fe, die dazu beitragen, dass Flugzeuge 
leichter und effizienter werden. Wenn 
ein Hersteller sein neues Modell zuge-
lassen bekommt, müssen wir garantie-
ren, dass dieser Klebstoff während des 
gesamten Lebenszyklus des Modells in 
der stets gleichen Qualität zur Verfügung 
stehen wird. Da reden wir in der Flug-
zeugindustrie von Jahrzehnten. Dann 
macht am Ende nicht nur der Preis den 
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Berg und Tal Der Aktienkurs liegt auf einem 
ähnlichen Niveau wie zuletzt vor zehn Jahren
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Vertreterin der Sippe In einer Doppelrolle sitzt Simone Bagel-Trah dem Henkel-Aufsichtsrat und 
zugleich dem Gesellschafterausschuss vor, wo sie die Interessen der Henkel-Erben vertritt

Unterschied, sondern es geht auch um 
Innovationen, Qualität, technischen Ser-
vice und Zuverlässigkeit als Zulieferer. 
Aber selbst dieses Geschäft schwankt –  
wegen der Krise der Airlines wurden in 
den vergangenen Jahren weniger Flug-
zeuge gebaut. Wie sehr spüren Sie das? 

Unser Klebstoffbereich ist der brei-
teste, den Sie in der gesamten Industrie 
finden. Wir beliefern rund 100 000 Kun-
den in 800 Industriesegmenten. Dadurch 
können wir es gut kompensieren, falls 
sich mal ein Bereich nicht so gut ent-
wickelt. Insgesamt sehen wir deshalb in 
der Klebstoffsparte sehr gute Chancen 
und streben mittelfristig einen organi-
schen Umsatzanstieg von drei bis fünf 
Prozent an. 
Anders als die Konsumsparte – wenn 
Sie hier Ihre Preise anheben, kaufen 
die Kunden direkt die günstigeren 
Eigenmarken der Drogeriemärkte? 

Das würde ich so nicht unterschreiben. 
Wir haben für die Verbraucher beispiels-
weise bei den Waschmitteln ein breites 
Angebot – von unserer Premiummarke 
„Persil“ über „Weißer Riese“ bis zum 
güns tigen „Spee“ decken wir alle Preis-
segmente ab. Das funktioniert. Jedenfalls 
haben im ersten Halbjahr die sogenannten 
Eigenmarken des Handels nicht überpro-
portional Marktanteile gewonnen. „Persil“ 
dagegen ist zweistellig gewachsen … 
… dank der Preiserhöhungen. 

Ja, aber auch das Verkaufsvolumen 
der Sparte hat im zweiten Quartal leicht 
zugelegt. Die Kunden haben die Prei-
se also akzeptiert. Auch deshalb, weil 
wir die Produkte stetig verbessern, etwa 
indem wir sie nachhaltiger machen.  
Wir reduzieren bei bestimmten Produkten 
zum Beispiel den Plastikanteil der Ver-
packung und setzen auf Papier. Die Ver-
braucher honorieren das, und wir setzen 
darauf, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Bei der Herstellung ist Henkel jedoch massiv 
auf Vorprodukte von Chemiekonzernen 
angewiesen, die beim Thema Gas noch arge 
Probleme bekommen können. Stehen bei 
Ihnen die Bänder still, wenn Ihre  
Zulieferer kein Gas mehr bekommen? 

Hier müssen wir zwei Effekte unter-
scheiden. Direkt wären wir von einer 
Gasmangellage nicht so stark betroffen 
wie viele andere, weil wir kein besonders 
energieintensives Unternehmen sind. 
Aber 90 Prozent der deutschen Industrie 
sind von chemischen Grund- und Basis-
stoffen abhängig. Wir auch. Das heißt: 
Wenn infolge fehlender Gaslieferungen 
bei uns bestimmte Vorprodukte fehlen, 
müssten wir im schlimmsten Fall Teile 
der Produktion stilllegen. Kommt es beim 
Gas zu einem Engpass, dann wird es 
die gesamte deutsche Wirtschaft treffen. 
Wie stellen Sie sich darauf ein? 

Wo immer es möglich ist, stellen wir 
die Produktion um und reduzieren den 

Gasanteil. Nehmen Sie unser werks-
eigenes Kraftwerk in Düsseldorf, das wir 
eigentlich ab Oktober zu 100 Prozent 
mit Gas betreiben wollten, um die CO2-
Emissionen zu reduzieren. Hier setzen 
wir nun übergangsweise zu 50 Prozent 
auf Kohle und Öl. Aber auch das ist teu-
er. Die deutlich gestiegenen Energiekos-
ten belasten unsere Ergebnisse stärker 
als noch zum Jahresanfang erwartet. 
Laut Gesetz werden erst die privaten 
Haushalte mit Gas versorgt, dann die 
Industrie. Halten Sie das für richtig? 

Das Gesetz legt die Prioritäten klar 
fest, und an die sollten wir uns halten. 
Gleichzeitig muss aber allen klar sein: 
Verbraucher und Industrie sitzen letzt-
lich im selben Boot. Es nützt nichts, wenn 
zu Hause die Heizung überall läuft, die 
Beschäftigen aber um ihren Job fürchten 
müssen, weil die Produktion eingestellt 
werden muss. 
Was heißt das konkret? 

Wir müssen solidarisch handeln. Es 
geht nicht um ein Entweder-oder. Viel-
mehr müssen wir gemeinsam Wege 
finden, den Energieverbrauch zu redu-
zieren: Verbraucher wie Unternehmen. 
Henkel macht beispielsweise schon viele 
Jahre zwischen Weihnachten und dem  
2. Januar eine Betriebspause. In der Zeit 
sparen wir Energie ein. Wir könnten da -
rüber nachdenken, diese Pause zu ver-
längern, und mehr auf Homeoffice set-
zen, nachdem das schon in der Pandemie 
gut funktioniert hat. 
Verbraucher sollen angesichts der 
hohen Gaspreise nun entlastet werden. 
Was ist mit der Wirtschaft? Brauchen 
auch Unternehmen Unterstützung? 

Ja, wir brauchen auch Entlastungen für 
die Wirtschaft. Wie diese im Detail aus-
sehen könnten, muss man diskutieren. 
Ob das über Steuererleichterungen oder 
Sonderabschreibungen zum Beispiel für 
Investitionen in energiesparende Ver-
fahren geht. Das sage ich jetzt nicht aus 
der Sicht von Henkel, sondern mit Blick 
auf die Gesellschaft – und deren Wohl-
ergehen hängt eng zusammen mit der 
Lage der gesamten Wirtschaft. 
Wie groß ist Ihre Sorge vor dem Winter? 

Ich bin seit 27 Jahren bei Henkel, aber  
eine solch herausfordernde Situation 
habe ich noch nicht erlebt. Erst die Pan-
demie und jetzt der Krieg – mit all seinen 
Auswirkungen. Die kommenden andert-
halb Jahre werden sicher schwer für 
uns alle. Dennoch bleibe ich zuversicht-
lich, dass wir das gemeinsam schaffen  
können.� n


