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• wie Liqui Moly-Chef Ernst
Prost mitten in der Absatzkrise
eine Vertriebsoffensive startete,
• wie Prost das mittelständische Traditions-Unternehmen
zu einem global erfolgreichen
Premium-Anbieter ausbaute.
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Hier lesen Sie …

Vom Vertriebsmanager
zum Vorzeige-Unternehmer
Annette Mühlberger
Erfolgreiches Krisenmanagement, Kostendisziplin sowie eine Verkaufsoffensive, die
im Krisenumfeld Automotive einmalig sein dürfte: Dafür steht der Ulmer Unternehmer
und Vollblutverkäufer Ernst Prost, Chef des Schmierstoff-Herstellers Liqui Moly.

W

arum Liqui Moly? Weil ‚Ulm statt Lichtenstein’, weil ‚Deutschland statt China’,
weil ‚Mittelstand statt Multi’. “ Seine
Werbesprüche haben Ernst Prost im Mai sogar einen Auftritt bei Frank Plasbergs „Hart aber fair“
verschafft. Und auch der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier hofierte den Geschäftsführer und
früheren Vertriebsleiter von Liqui Moly.
Aber nicht nur mit diesem klaren Bekenntnis zum
Standort Deutschland erfreute Unternehmer Ernst
Prost im Krisenjahr 2009 Politik und Medien. Auch
seine antizyklische Verkaufsstrategie ließ aufhor32

chen. Mitten in der Absatzkrise motivierte Prost
seine Verkäufer mit dem öffentlichen Versprechen:
„Bevor ich irgendjemanden entlasse, verkaufe ich
mein Schloss.“ Das feudale Schloss aus dem 16.
Jahrhundert steht in Leipheim bei Ulm und ist seither nicht nur Prosts repräsentativer Wohnsitz, sondern auch das Pfand seiner Vertriebsmitarbeiter.
Dieses Pfand (das im übrigen für alle 450 Mitarbeiter von Liqui Moly gilt) sollte die Köpfe frei machen
und dem Vertrieb die lähmende Angst vor dem Arbeitsplatzverlust nehmen: „In der Absatzkrise müssen wir Gas geben, mehr verkaufen, länger arbeiten
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und kreativer sein“, erklärte er auch Plasberg und
stockte im laufenden Jahr den Vertrieb konsequent
auf. „Es ist widersinnig, mit rückläufigen Umsätzen
zu planen“, verkündet er. „Antizyklisch denken und
aktiv werden, das haben wir gemacht.“ Es scheint,
als sei seine Strategie von Erfolg gekrönt: Liqui Moly
rechnet für 2009 entgegen dem Branchentrend im
Automotive-Bereich mit einem Umsatzplus.

„Trainingsvorsprung“ bei der Kostendisziplin
Und dabei verhieß auch für Prost der Blick auf die
Absatzzahlen noch zu Jahresbeginn ein düsteres
Bild: „Das habe ich zuvor noch nie gehabt, weder in
dieser Firma noch in anderen“, gibt er zu Protokoll.
„Ganze Märkte brachen einfach weg und neue fingen dies nur bedingt auf.“ Zudem setzte bereits 2008
der damals extrem hohe Ölpreis dem Unternehmen
heftig zu. Eine Art Trainingsvorsprung in Sachen
Kostendiziplin, wie Prost es rückblickend sieht. Ein
Vorsprung, der 2009 dem Verkauf ausreichend
Handlungsspielraum zur Offensive gab.
Der verkäuferisch geschickte Unternehmer Prost
hat seine Wurzeln denn auch im Vertrieb. Zunächst
absolvierte der umtriebige Sohn eines Maurers – geboren wurde er 1957 im bayrischen Altötting - und
gelernte Kfz-Mechaniker nämlich eine klassische
Vertriebskarriere: Als Junior-Verkäufer fing er zunächst beim Autopflegemittel-Hersteller Sonax an.
Dort arbeite er sich zum Marketingleiter hoch und
wechselte 1990 als Vertriebschef zu der Firma, die
ihm heute gehört: dem Ulmer Schmiermittel-Hersteller Liqui Moly (damals noch im Besitz der Gründerfamilie Henle). Seit beinahe 20 Jahren pusht er
nun das mittelständische Traditions-Unternehmen
zu einem heute global erfolgreichen Premium-Anbieter. Die rund 4000 Produkte wie Motorenöle (die
im übrigen auch die Motoren von Formel-I-Boliden
schmieren), Additive und Autopflegeartikel von Liqui Moly verkauft Prost über den Groß- und Fachhandel, an Autowerkstätten, an die Industrie und in
markengebundene Autohäuser. Das Endkundengeschäft läuft über freie Tankstellen, Verbraucher-,
Bau- und Heimwerkermärkte. Das umfassende Vollsortiment entwickelt, produziert und vermarktet das
Unternehmen selbst – mit weltweitem Erfolg: Mit
seinen Produkten ist Prost mittlerweile in mehr als
90 Ländern präsent.
Zum Unternehmer wurde der erfolgreiche Vertriebs-Chef, als er noch in den 90er Jahren anfing
den damaligen Liqui Moly-Besitzern sukzessive ihre
Firmenanteile abzukaufen – die letzten 1998; seitdem ist Ernst Prost geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. 2006 kaufte er das Mineralölwerk Méguin in Saarlouis dazu, das seither zum
Unternehmensverbund gehört.
Seine Überzeugungen verfolgt der Unternehmer
und Vertriebsprofi konsequent. Ethische Werte und
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Grundsätze wie Fleiß, Respekt, Demut, Lob und
Dankbarkeit sind ihm wichtig. Danach hat er auch
sein Unternehmen ausgerichtet. Seine Mitarbeiter
nennt er „Mitunternehmer“, weil alle, wie er betont,
„gemeinsam an einem Strang ziehen und sie das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist“.
Entlassungen passen für den Vorzeige-Unternehmer
nicht in sein Bild von Krisenbewältigung. Auch deshalb hat er wohl die Flucht nach vorn angetreten
und wie er sagt: „mit Kreativität, Mut und Disziplin
den Karren selber aus dem Dreck gezogen“.
20 neue Jobs hat Prost über alle Unternehmensbereiche hinweg im Krisenjahr geschaffen – mit dem
Schwerpunkt auf den Außendienstmannschaften
für das In- und Ausland. So hat Liqui Moly allein in
der Nutzfahrzeug-Schiene neun Verkäufer neu verpflichtet und die ebenfalls neue Stelle eines Verkaufsleiters Nutzfahrzeuge geschaffen, um den dortigen Kundenwünschen nach einer intensiveren
Verkaufsunterstützung entgegen zu kommen. Prost
brachte zudem neue Verkaufshilfen in die Bau-,
Heimwerker- und Verbrauchermärkte und installierte zur besseren Kundenbindung ein völlig neues
Online-Shop-Angebot für Firmen-, Arbeits- und
Freizeitkleidung, mit stark subventionierte Preisen
für Werkstätten und Betriebe.
Annette Mühlberger, freie Journalistin in Gärtringen/Stuttgart
(www.redaktion-muehlberger.de)

Hintergrund
Die Erfolgsstrategie
• Marketingstrategien: Wir wollen zufriedene Kunden.
Wir erfüllen die Wünsche unserer Kunden durch optimale Kundenbetreuung, hohe Produktqualität, Termintreue und zuverlässige anwenderorientierte technische und vertriebliche Beratung. Durch ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit wie Werbung, Pressearbeit, Messen, Events, Sponsoring,
Promotion etc. verstärken wir unsere Präsenz auf dem Markt und sorgen so
für Markenbekanntheit und Nachfrage.
• Produkte und Innovationen: Wir setzen neue Maßstäbe.
Wir erkennen die Anforderungen des Marktes und lassen diese in unsere
Produktinnovationen und Vermarktungskonzepte einfließen, um so die
technologische und vertriebliche Marktführerschaft zu erreichen.
• Mitunternehmerstrategie: Ein erfolgreiches Team motivierender und
zufriedener Mitarbeiter
Wir fördern intensiv gelebte Teamarbeit, sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und schaffen so ein Klima für Kreativität und Innovationen.
Fundierte Informationen und Schulungen qualifizieren unsere Mitarbeiter
ständig weiter. Wir beteiligen unsere Mitarbeiter finanziell am Unternehmen,
informieren kontinuierlich über alle betrieblichen Kennzahlen sowie
Vermarktungsmaßnahmen und fördern so das Denken und Handeln als
Unternehmer.
Auszüge aus den Unternehmensleitsätzen von Liqui Moly
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