WAS WIRTSCHAFT TREIBT _POLAROID

EntwicklungsStörungen

Der klassische Fehlfarbenton eines Polaroid-Bildes

Polaroid war das Synonym für Sofortbild-Fotografie.
Und dann pleite.
Der neue Eigentümer machte aus dem guten
Namen ein Marketinginstrument.
Text: Steffan Heuer Foto: Sascha Pfläging
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Der Name hat immer noch etwas Magisches: Polaroid. Seit Management-Team beeilen sich, um Polaroids Magie zu nutzen,
fast 60 Jahren steht das Unternehmen aus Massachusetts für bevor die letzten Kunden, die noch glänzende Augen beim legenFotografieren, bei dem der Druck aufs Knöpfchen sofort belohnt dären Markennamen bekommen, weggestorben sind. An einer
wird. Das Bild, das die klobig aussehende Kamera ausspuckt, Seitenstraße im bewaldeten Vorstadtgürtel von Minneapolis
entwickelt sich in ein paar Minuten wie von Geisterhand. Pola- verwaltet Thomas Petters sein kleines Imperium aus dem eheroid war seit seiner Erfindung die perfekte Kombination zweier maligen Callcenter eines Versandhauses heraus. Creme- und
uramerikanischer Bedürfnisse: sofortiger Konsum und sofortige fliederfarbene Wände, reichlich dunkle Holzimitat-Vertäfelungen
Belohnung. Die Kästen zogen Künstler von Weltruf an: Von und synthetisch schimmernde Auslegeware, die jeden Schritt
Ansel Adams’ Landschaftsfotografie bis zu William Wegman und schlucken, geben den Büros die gedämpfte Note eines Bestatseinen verkleideten Weimaranern liebte und liebt die Kunstwelt tungsunternehmens.
Petters springt ein, wenn
Polaroid und schuf mit diesem
andere Turnaround-Künstler
Medium einige der bekannaufgeben. Aber er ist kein brutesten Werke des 20. Jahrhuntaler Ausschlachter, sondern
derts.
Doch die Zeiten, in denen
ein Aasgeier mit Herz und
Polaroid mit dem Filmpionier
Verstand. Er will die Marke
Eastman Kodak um den Ruf
retten und auf ihr etwas Neudes größten Fotokonzerns der
es aufbauen. Gute Taten pasWelt rang, sind vorbei. In seisen dabei zur Image-Pflege. So
ner Blütezeit setzte das Unterist Petters einer der größten
nehmen rund drei Milliarden
Philanthropen der Gegend,
Dollar in rund 60 Ländern
der örtliche Museen unterum, beschäftigte mehr als
stützt und zum Gedenken an
20 000 Menschen und setzte
seinen unlängst verstorbenen
Meilensteine, auch in der PräSohn eine eigene Stiftung einsentation der Produkte. Seine
gerichtet hat. In seinem Büro
schlichten Verpackungen sind
prangen Fotos vom Chef mit
heute Klassiker, waren lange
vier US-Präsidenten – ungeKult, bevor Apple die Nische
achtet ihrer politischen Zugedes spartanisch-schlicht-schöhörigkeit spendet er Jahr für
nen Industriedesigns besetzte.
Jahr reichlich.
Thomas Petters, gut für alles, was „nicht geht“
Polaroid gibt es längst nicht
Ende 2006 übertrug er
mehr. Es ist tot und entkernt.
das gesamte Firmenarchiv aus
Vergangenheit. Das Unternehmen aus Waltham bei Boston be- Dokumenten und Kameras an die Universität Harvard, wo die
antragte im Oktober 2001 wegen Zahlungsunfähigkeit Konkurs, Sammlung bereits eingelagert war. Das bringt handfeste Vorteile,
wurde von einer Investoren-Gruppe gekauft, nach finanzstrate- die Kollektion ist jetzt kein Kostenfaktor für den neuen Eigentügischen Gesichtspunkten ausgeweidet und im April 2005 an eine mer mehr. Gleichzeitig sorgte die Schenkung für positive SchlagHolding aus Minnesota weiterverkauft. Geblieben ist die Marke zeilen für Polaroid. Außerdem macht Petters damit deutlich, dass
als leeres Gefäß, das jetzt mit neuen Inhalten gefüllt wird, um den er sich auf die wirtschaftlich wertvollen Kernstücke der Marke
beständig schrumpfenden Markt für Sofortbild-Fotografie zu er- konzentrieren will und unnötigen Ballast abwirft.
setzen. Nur noch wenige Instant-Modelle sind erhältlich, für eiVerkaufen scheint dem 48-jährigen Thomas Petters im Blut
nige werden nicht einmal mehr die Filmkassetten hergestellt.
zu liegen. Wie auf den meisten seiner offiziellen Porträts trägt der
Für den neuen Eigentümer, die Petters Group aus Minne- Chef bei unserem Gespräch einen dunklen Anzug sowie ein
tonka bei Minneapolis, ist das stille Sterben eine willkommene blaues Bankierhemd mit weißem Kragen und eingesticktem
Chance, denn die Holding setzt den Markennamen als Lockvo- Monogramm. Das dunkle Haar hat er zurückgegelt, die eine Hand
gel für alle möglichen Varianten von Unterhaltungselektronik ein. greift hin und wieder nach einer Flasche Wasser, während er
Die mit dem Polaroid-Etikett aufgepeppte Billig-Elektronik gehört seine Pläne für die Wiedergeburt Polaroids beschreibt. Er rette
dank Petters’ geballter Logistik- und Vertriebsmacht inzwischen Marken in Not und erschließe ihnen neue Märkte, umreißt er
zu den drei meistverkauften Marken für DVD-Spieler und Flach- seine Mission als Hansdampf in allen Vertriebskanälen. Für den
bildschirme in den USA. Firmengründer Thomas Petters und sein Sohn eines Textilwarenhändlers mit sieben Kindern bedeutet 3
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der Kauf der Marke Polaroid den Aufstieg in die Oberliga – das nen, mit dem Harvard-Physiker George Wheelwright ein Labor
Kronjuwel in einem Portfolio ansonsten reichlich obskurer und für polarisierte Linsen und Folien zu entwickeln – aus der Kombilliger Restposten.
bination von Zelluloid und Polarisierung leitete sich der Name ab.
Sein erstes Versandgeschäft für Stereoanlagen zog er im Alter Drei Jahre später brachte das Duo die ersten Sonnenbrillen mit
von 15 Jahren auf, für den ersten Job als Erwachsener bei einer neuartigen Spezialfiltern auf den Markt, es folgten AutoscheinElektronikkette brach er das College nach einem Semester ab. Das werfer und Lampen. 1937 wurde aus den Land Wheelwright
Fundament seiner Holding legte Petters 1988. Daraus ist heute Laboratories die Polaroid Corporation. Sehr schnell wurde das
ein Bauchladen aus mehr als 20 Unternehmen sowie Investitio- Militär zum Hauptkunden des jungen Unternehmens, der Umnen in weitere rund 60 Firmen geworden. Zu seinem Imperium satz wuchs bis Kriegsende auf rund 16 Millionen Dollar.
gehören die Haushaltsgerätemarke Sunbeam, das US-Synonym
Der Aufstieg zur Legende gelang Land kurz vor Kriegsende,
für billige Kaffeemaschinen
als ihn seine dreijährige Tochter fragte, wieso es eigentlich
und Toaster; das Versandhaus
keine Kamera gebe, bei der sie
Fingerhut sowie Discountnicht aufs fertige Bild warten
Web-Seiten wie Ubid und
musste. Daraufhin machte sich
neuerdings die Charter-Flugder Vater ans Werk und stellte
linie Sun Country Airlines. Als
1947 seine erste MinutenkaUnternehmen in Privatbesitz
mera vor. Das Model 95 kam
muss Petters keine detaillierim November 1948 für 89,50
ten Zahlen offenlegen. Den
Dollar auf den Markt und war
Gruppenumsatz beziffert er
eine Sensation: Ein Knopfauf 2,5 Milliarden Dollar in
druck, man zog ein Trenn2005, wovon fast die Hälfte
papier aus der Kamera und
auf die auferstandene Polakonnte 60 Sekunden später
roid Corporation entfällt. Ein
das fertige Schwarz-Weißsteiler Aufstieg aus KrisenFoto bewundern. Bezeichnenzeiten Ende der neunziger
derweise hießen die Apparate
Jahre, in denen die FotoPolaroid Land Cameras.
Firma nichts verdiente oder
Von nun an bestimmten
Verluste einfuhr.
Sofortbildkameras und Filme
Das Erfolgsrezept für den
das Schicksal des Unternehneuen Höhenflug beschreibt
Am Ende bleibt ein bisschen Marketing: Polaroid-Werbeplakat
mens. Die nächsten Kamerader Chef mit einem RaubtierMeilensteine waren das Molächeln, das an Jack Nicholson erinnert: „Mein Vater hatte schon Polaroid-Kameras, ich bin del 100 mit einem elektronischen Verschluss, die Billigkamera
mit ihnen quasi groß geworden. Aber ich bin auch Geschäfts- Swinger 1965 sowie die SX-70 im Jahr 1972 – jenes elegante Faltmann. Spätestens als China in die Welthandelsorganisation auf- gehäuse, das überdies das lästige Abfallproblem der früheren Sogenommen wurde und die ganzen Werke dort ins Kraut schos- fortbilder löste. Für diese Innovation hatte sich Präsidentengattin
sen, war mir klar, wohin die Richtung bei Verbrauchermarken Lady Bird Johnson engagiert, um den Müll in den Nationalparks
gehen würde. Gleichzeitig glaubte ich, dass Polaroid eine Firma zu verringern. Fortan warfen Polaroidkameras mit jedem Bild kein
war, die bei digitaler Fotografie den Ton angeben sollte. Warum Deckblatt mehr aus. Polaroid hatte die 500-Millionen-Dollarschafften sie das nicht? Lag es am Management, am Fehlen einer Schwelle beim weltweiten Umsatz überschritten, der Gründer
Land wurde als weitsichtiger Industriekapitän gefeiert. Zur Einklaren Strategie, an der Selbstgefälligkeit?“
führung der SX-70 prangte der Erfinder auf den Titelbildern von
Früher warben Prominente für die magische
»Time«, »Fortune« und »Life«, das das Genie und seine magische
Kamera pries.
Kamera – und für die Idee des genialen Tüftlers
Mit der technischen Entwicklung immer neuer Modelle
Edwin Land
wie Pronto! oder OneStep und neuer Filme ging eine enorme
Petters stellt Fragen, die die Antworten gleich mitliefern. Polaroid Kampagne einher, um sich gegen den Erzrivalen Kodak durchCorporation stand und fiel mit der Vision ihres Gründers zusetzen. Gelenkt wurde sie unter anderem von Ted Voss, bis
Edwin Land. Der hatte bereits als Student im Jahr 1932 begon- 1982 verantwortlich für weltweites Marketing und Öffentlich30

BRAND EINS 03/07

WAS WIRTSCHAFT TREIBT

Um den Zuspruch der Profis musste sich Polaroid nie kümkeitsarbeit des Unternehmens. „Unser gesamtes Marketing sollte einen Gedanken vermitteln: Polaroid war eine wissenschaft- mern. „Wir warben zwar regelmäßig in »Scientific American« und
lich fundierte Firma, die neue Produkte erfindet. Die Botschaft in Fachmagazinen, aber die Fotografen kamen zu uns“, erzählt
wurde je nach dem aktuellen Kameramodell feinjustiert“, erinnert Voss, der bis 1982 fast ein Vierteljahrhundert bei Polaroid arbeisich der Pensionär, der heute als Unternehmensberater in New tete. Edwin Land hatte früh erkannt, dass professionelle Nutzer
die beste Zielgruppe sind, wenn es um Kritik und Ideen für
York lebt.
Obwohl Polaroid mit Sonnenbrillen begonnen hatte, drehte Produktverbesserungen geht. Wer sich in Waltham meldete, besich auch bei der Kommunikation fast alles nur noch um das kam kostenlos Filme für seine Arbeit – solange er ein Exemplar
boomende Fotografie-Geschäft. Je billiger die Kameras wurden, seines Werkes zur unternehmenseigenen Sammlung beisteuerte.
desto mehr verdiente das Unternehmen und seine Einzelhan- Aus diesem Tauschhandel ist die Polaroid Collection aus rund
22 000 Bildern von mehr als
delspartner an den relativ teu1000 Fotografen entstanden,
ren Filmkassetten – dasselbe
die heute von Museen in
Konzept setzen heute DruMassachusetts, Paris und Lauckerhersteller wie Hewlettsanne gepflegt wird.
Packard ein. Die Hardware ist
„Polaroid war zu meiner
der Köder, um regelmäßig
Zeit ein großes und profitaneue Verbrauchsmaterialien
bles Unternehmen mit einem
mit guten Margen verkaufen
Genie an der Spitze. Edwin
zu können. Der Appell an den
Land erfand alles, was wir
magischen Schnappschuss zu
herstellten“, beschrieb Polajeder Tages- oder Nachtzeit
roids PR-Direktor Wensberg
schaffte Polaroid einen nie verseinen Arbeitgeber in einem
siegenden Einnahmestrom.
der letzten Interviews, bevor
Die Werbung, die Voss und
er im November 2006 versein Team gemeinsam mit der
starb. Andere ehemalige Mitlegendären Agentur Doyle
arbeiter formulieren es noch
Dane Bernbach (DDB) über
deutlicher: „Polaroid war eine
35 Jahre hinweg entwickelten,
Firma mit großen Egos. Die
ging in die Geschichte der
Ingenieure gaben den Ton an,
Werbewirtschaft ein.
und Land thronte über allen
„Wir haben immer das
Blühender Reste-Verwerter: Firmensitz des neuen Polaroid-Eigentümers
als ein Gott. Wenn er in den
Gleiche vermittelt: Polaroid
Raum kam, teilten sich die
und Sofortbilder bereichern
das Leben, sie sind Familienunterhaltung“, erinnert sich Voss. „Im Wogen. Was er befahl, wurde gemacht. Er liebte es, Leute nachts
Gegensatz zum ,Kodak-Moment‘ war bei uns die Verbindung um drei Uhr mit irgendeiner Idee aus dem Bett zu klingeln“, erzum Foto viel emotionaler. Man drückt ab, und alle sehen sofort, innert sich Paul Giambarba. Der Designer ersann zwischen 1955
was herausgekommen ist. Die Leute scharen sich um das Bild, bis 1983 die schlicht-edlen Verpackungen von Polaroid-Kameras
der Fotograf wird zum Held der Minute. Ganz zu schweigen von und -Filmen.
Er schaffte die dröge Kombination aus Blassrot und Grau ab,
den Möglichkeiten, die Sofortbilder für künstlerisch ambitionierte
die Gründer Edwin Land ausgewählt hatte, weil sie die HarvardFotografen boten.“
Als Fürsprecher holten Ted Voss und PR-Chef Peter Wensberg Farben waren. Ebenso verschwanden die beiden sich überschneiProminente an Bord. Sir Laurence Olivier bewarb die SX-70 in denden Linsen von der Verpackung, die aussahen wie Disneymehreren Sprachen, einschließlich Deutsch – unter der Bedin- Seifenblasen. Giambarbas Idee bestand darin, mit einem satten
gung, dass der Spot in Paris gedreht und nie in England gezeigt schwarzen Balken und weißen Großbuchstaben dem Kodak-Gelb
werden durfte. Ali McGraw flanierte im Bikini mit der Swinger- und Agfa-Orange die Schau zu stehlen. Sein im Selbstverlag verKamera am Handgelenk baumelnd am Strand, und für die One- öffentlichtes Buch zum Firmen-Branding trägt nicht ohne Grund
Step-Kamera spielten Fernsehdetektiv James Garner und Hitch- einen vollmundigen Untertitel: „Wie wir Eastman Kodak und ihre
cock-Sternchen Mariette Hartley in mehr als 250 TV-Spots ein kleinen gelben Schachteln abhängten, obwohl wir ein klobiges
Ehepaar, das sich so lange unterhält oder zankt, bis das Bild ent- Produkt und einen unbedeutenden Firmennamen hatten.“ Der
Trick mit dem Blickfang ging auf: Noch im Jahr 1980 waren 3
wickelt ist.
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Polaroids Sofortbildfilme die umsatzstärksten Artikel in amerika- tung der Marke und gingen rund 20 Lizenzverträge mit externen
nischen Drogeriemärkten.
Herstellern ein, die sich vom Polaroid-Etikett einen Umsatzschub
Doch der Zenith war überschritten, sobald Alleinherrscher versprachen. Einer der ersten Partner war Tom Petters, der im
Land 1982 in Rente ging. Versuche, einen Film für Super-8-Kame- März 2003 einen Lizenzvertrag für Nordamerika und Mexiko
ras namens Polavision einzuführen, floppten ebenso wie der abschloss. „Wir wollten das Ganze ausprobieren und sicherten
Einstieg in den Markt für medizinische Bildgebung. Das letzte ihnen zunächst einmal 30 Millionen Dollar Umsatz im ersten Jahr
Hurra war der Sieg in einer jahrelang bitter durchgefochtenen zu“, erinnert er sich.
Urheberrechtsklage gegen Kodak, das seinen eigenen SofortbildThomas Petters erhielt für seine Verbrauchsgüter einen Marfilm auf den Markt gebracht hatte. Der Prozess zog sich von 1976 kennamen, der sich zwischen Sony, Philips, Sharp und den unbis 1991 hin und endete schließlich zugunsten Polaroids mit einem bekannten Handelsmarken der großen Ketten positionieren ließ.
Urteil über 873 Millionen
Mit einem kleinen Team von
sieben Leuten organisierte die
Dollar Schadenersatz.
Holding für den MemorialWeil die Vorstöße ins
Day-Feiertag 2003 den ersten
Geschäft mit Negativfilmen,
Auftritt der neuen PolaroidDruck und Grafik und sogar
Produkte: 40 000 tragbare
Software und Mikrochips
DVD-Spieler für die Elektroscheiterten, versuchte sich
nikkette Best Buy, die ein paar
Polaroid gesundzuschrumpKilometer von Petters’ Firmenfen und einzelne Geschäftssitz entfernt beheimatet ist.
bereiche abzustoßen – mit
„Wir haben uns als Testballon
wenig Erfolg. Der Aufstieg
eines der am schnellsten
digitaler Fotografie traf Polawachsenden Marktsegmente
roid hart: Sie war schnell,
herausgesucht“, erinnert sich
preiswert und der allerletzte
Mike O’Shaughnessy, CEO
Schrei. 2001 musste das Mavon Polaroid Consumer Elecnagement die Zahlungsunfätronics. Am Sonntag gingen
higkeit erklären.
die Inserate raus, am gleichen
Die Buchhaltungsexperten
Tag waren die Geräte ausverstreiten sich bis heute, ob Pokauft, und Best Buy bestellte
laroid nicht seine Bilanzwerte
sofort 200 000 nach.
zu niedrig und seine Schulden
Thomas Beaudoin weiß, was passiert, wenn ein Geschäft eingeht
Bis Ende des Jahres 2003
zu hoch ansetzte, um den Ansetzte O’Shaughnessy mit seitrag auf Gläubigerschutz vom
Konkursrichter genehmigt zu bekommen. Tatsache ist, dass nur nem ersten Polaroid-Produkt nur bei Best Buy rund 125 Milliozehn Monate später eine Venture-Capital-Firma namens One nen Dollar um. Seitdem hat sich der Umsatz Jahr für Jahr verEquity Partners für den Rest des einst stolzen Konzerns laut doppelt und 2006 die Milliarde erreicht, sagt der Gruppen-CEO
Vertrag 255 Millionen Dollar hinlegte. Verrechnet man das mit mit Bürstenschnitt und Footballer-Kreuz, der inzwischen eine
vorhandenen Werten, kostete Edwin Lands Unternehmen die Gruppe von 130 Mitarbeitern leitet. Nach dem enormen AnlaufInvestoren unter Führung des geschassten Ford-Chefs Jacques erfolg in Nordamerika hat O’Shaughnessy jetzt Europa ins Visier
Nasser netto gerade einmal 73 Millionen Dollar. Im Gegenzug genommen, insbesondere Großbritannien und Deutschland. Der
erhielten sie geschätzte anderthalb Milliarden Dollar an Anlage- Jungmanager verströmt das Selbstbewusstsein des schnellen Ervermögen, rund tausend Patente und eine wertvolle Marke, die folgs. In seinem Büro reihen sich Sachbücher mit einschlägigen
weltweit bekannt war.
Titeln aneinander: „Every Business is a Growth Business“ neben
„The Profit Zone“ und „Revenue Management“, dazwischen ein
Was macht man aus einer Sofortbild-Leiche?
Glas mit kubanischen Zigarren.
Wenn der Gruppen-CEO von der Neuausrichtung der MarSchminken und das Beste rausholen
ke berichtet, klingt es wie das perfekte Fallbeispiel für das virtuelle
Und nun? Erst einmal setzte das neue Management die Axt an Unternehmen mit globaler Lieferkette ohne eigene Innovationsund kappte die Belegschaft von 9000 auf knapp 3000 Mitarbeiter. ansprüche. Eine Handvoll im Merchandising erfahrene Manager
Nasser & Co. richteten ihr Augenmerk auf die schnelle Verwer- in den grünen Hügeln von Minnesota bestellen bei Auftrags- 3
32
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herstellern in China containerweise DVD-Spieler und Fernseher. Zukunft soll der Standort mit der Fertigung von polarisierten
Das Marketing übernehmen mächtige Einzelhandelsketten wie Linsen für Sonnenbrillen ausgelastet werden – eine Rückkehr zu
Wal-Mart und Target, die genau wissen, wo im Zeitungsprospekt Polaroids Ursprüngen. Der Rest wird abgestoßen. Ein Werk bei
und wo im Regal eine Ware platziert werden muss, um sich Boston, das erst in den neunziger Jahren eröffnet wurde, hat
schnell zu verkaufen.
Beaudoin gerade verkauft. Dazu kommen ein halbes Dutzend
Der Investorengruppe gefiel die erfolgreiche Wiederbelebung Werke von Sofortbild-Zulieferern, von China bis Mexiko.
von Polaroid so gut, dass One Equity Partners (OEP) Anfang
„Wir geben uns keinen Illusionen hin, dass uns nur noch ein
2005 das Unternehmen für 426 Millionen Dollar an Tom Petters paar Jahre bleiben“, resümiert der Firmenchef. „Es wird immer
abtrat. Verwaltungsratschef Jacques Nasser verdiente allein 12,8 schwieriger, die Komponenten zu beschaffen, vor allem die CheMillionen Dollar an dem schnellen Weiterverkauf, der amtieren- mikalien. Früher oder später werden wir auf dem Trockenen
sitzen, ob wir wollen oder
de CEO 8,5 Millionen – wähnicht. Und ich weiß, was sich
rend rund 4000 ehemalige
abspielt, wenn ein Geschäft
Mitarbeiter ihre Pensions- und
eingeht.“ Thomas Beaudoin
Krankenversicherungsansprüarbeitete fünf Jahre beim todche verloren und mit einem
geweihten ComputerherstelScheck über 47 Dollar pro
ler Digital Equipment CorKopf abgespeist wurden. Das
poration (DEC) und machte
Wirtschaftsmagazin »Business
während dieser Zeit 23 von
2.0« bezeichnete den Deal als
35 DEC-Werken dicht. „Wir
„dümmsten Moment des Jahsagen unseren Mitarbeitern
res 2005: angeschmiert“.
klipp und klar, was auf sie zuFür den neuen Eigentümer
kommt“, sagt der Manager.
Petters ist es das Beste, was
Alte Polaroid-Manager daPolaroid nach der Insolvenz
gegen verstehen die Welt nicht
passieren konnte. Die vorhemehr: „Ich sehe keine Kontirigen Eigentümer kamen aus
nuität mehr zu dem, wofür
der Finanzbranche, für sie
Polaroid stand: Qualität, Innostand ein lukrativer Ausstieg
vation und Familienunterhalund nicht das operative Geschäft im Mittelpunkt. Er hintung“, klagt Ted Voss. „Was
gegen will das todgeweihte
jetzt passiert, verwässert eine
Mike O’Shaughnessy: Erfolg, egal, mit welcher Ware
Sofortbildgeschäft noch eine
alte, wertvolle Marke. Das
Weile am Leben erhalten. „Es
stimmt mich zutiefst traurig,
wird sterben – in ein, zwei oder drei Jahren. Mein Traum wäre, und ich will mit der neuen Firma und ihren Produkten nichts zu
es noch länger aufrechtzuerhalten. Bislang ist der Verkauf von So- tun haben.“ Designer Paul Giambarba, geistiger Vater von Polafortbildkameras und Filmen noch kein Verlustgeschäft“, berich- roids Minimal-Stil, ist noch härter im Urteil: „Polaroid heute ist
tet der COO und Finanzchef der Polaroid Corporation, Thomas eine Firma mit Me-Too-Produkten, die nicht einmal äußerlich
Beaudoin. „Die Margen sind gut, und wir schrumpfen weniger irgendeinem ästhetischen Anspruch genügen wollen.“ An den
schnell als das restliche Kamera- und Filmgeschäft.“
Mythos der alten Marke glaubt er nicht: „Polaroid war bekannt,
Der Trick ist, den unabwendbaren Tod so lange wie möglich das stimmt. Aber sie hatten nie das Niveau eines Namens wie
hinauszuzögern und derweil nach Alternativen zu suchen. Ni- Braun. Polaroid war nie gleichbedeutend mit hoher Qualität. Um
schenanwendungen wie Werksausweise, Passfotos oder Porträts ganz ehrlich zu sein, waren die meisten Kameras Schrott.“
und Schnappschüsse auf Partys sind nach wie vor gute, wenn
Geforscht wird nur auswärts – in preiswerten
auch winzige Absatzmärkte.
Noch beschäftigt Polaroid rund 1000 Arbeiter in seinem al- Start-ups
ten Geschäftsbereich, die am alten Standort bei Boston und in fünf
weiteren Werken Komponenten wie Filme und Batterien herstel- Je weiter die Ära der Sofortbild-Fotografie zurückliegt, umso großlen. Ein Werk im holländischen Enschede besorgt die Endferti- zügiger gehen die Marketingprofis der Petters Group mit dem
gung für integrierte Filmkassetten, während im schottischen Vale bunten Karo der Marke um. Beispielsweise statteten sie das Parof Leven gerade die letzten Kameras vom Band gelaufen sind. In tyhaus des Musiksenders MTV am Strand von Malibu mit 3
34
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Flachbildschirmen und anderem Spielzeug als Product Placement
Mindestens ebenso wichtig für das weitere Gedeihen von
aus – in der Hoffnung, dass Stars von heute wie Lindsay Lohan Polaroid 2.0 ist der Venture-Capital-Arm der Petters Group, der
den Plastikkästen aus Fernost einen Hauch jugendlichen Glamour vor drei Jahren entstanden ist, um dem gut geölten Import- und
verleihen, der der Konkurrenz fehlt.
Merchandising-Räderwerk neue Ideen einzuspeisen. Springworks
Der flinke Transfer könnte noch aus einem anderen, funda- hat gegenwärtig in sechs Neugründungen investiert, die meisten
mentalen Grund funktionieren. Im Unterschied zum angeschla- von ihnen im Silicon Valley. „Wir investieren in nichts ohne das
genen Fotoriesen Kodak, der bis heute mit dem Übergang vom Okay von den Polaroid-Jungs“, sagt Springworks CEO George
einst lukrativen analogen zum digitalen Geschäftsmodell ringt, Danko zur Strategie. Daher setzt er sich jeden Mittwochvormitmuss die neugeborene Polaroid Corporation keine Erblast ver- tag mit den Elektronikmanagern zusammen, um sein Portfolio
teidigen, um ihr Überleben zu sichern. „Wir wollen Sofortbild und mögliche Kandidaten nach Synergien mit Polaroid-Produkten durchzugehen.
durch etwas Neues ablösen,
Und wenn es einen stratedas in unser Unterhaltungsgischen Anknüpfungspunkt
Portfolio passt. Das gibt uns
gibt, werden die Neugrünbedeutend mehr Handlungsdungen in das Fertigungsspielraum“, erklärt Thomas
und Vermarktungsnetz der
Beaudoin. Polaroid werde nie
Petters Group eingebunden.
wieder ein große ForschungsO’Shaughnessys Mitarbeiter
und Entwicklungsfirma sein.
wissen, wo sie in China und
Nachdem die Consumer-ElecMexiko anklopfen müssen,
tronics-Gruppe unter Mike
um etwas billig und schnell
O’Shaughnessy inzwischen
herstellen zu lassen. Sie wisauf 130 Mitarbeiter angesen zudem, mit wem sie bei
schwollen und die treibende
Wal-Mart oder Best Buy teleKraft der gesamten Holding
fonieren müssen, um ein neugeworden ist, gehen von ihr
es Produkt pünktlich zu einer
auch die Innovations-Impulse
bestimmten Feiertags-Sonderaus. „Wir wissen jetzt, dass
aktion gut platziert in die Reder Markentransfer funktiogale zu bekommen.
niert – wir können Polaroid
George Danko spult ein
auf alle möglichen neuen Propaar Fragen ab, auf die Springduktkategorien ausdehnen“,
George Danko sucht nach Synergien – also Masse, die nichts kostet
works bereits Antworten in
ist sich O’Shaughnessy sicher.
Form von Start-ups gefunden
Nach Ideen, wie die PolaroidPalette aus gegenwärtig rund 20 Elektronik-Produkten erweitert hat: Wer kann neue Batterien entwickeln, die so dünn wie eine
werden könnte, hält das Team in Minnetonka extern Ausschau. Folie und enorm langlebig sind? Hellere, klarere Bildschirme? Wer
kann ein simples System zur Identifizierung per Fingerabdruck
Das spart Zeit und Geld.
Zur neuen Strategie gehören Start-ups wie Zink Imaging in entwickeln, mit denen Eltern den Zugang zu DVD-Spielern oder
Waltham, Massachusetts. Zink Imaging hat ein tintenloses Ver- Kabelboxen kontrollieren können? „Wir suchen nicht nach fertifahren entwickelt, um Bilder auf hitzeempfindlichem Fotopapier gen Produkten, aber sie müssen in Masse herstellbar sein und
auszudrucken. Die Technik namens Zero Ink verbraucht, wie der dürfen nicht zu viel kosten“, beschreibt Danko die AuswahlName sagt, keine Tinte, da die Farbkristalle im Papier eingebet- kriterien. „Alles, was die Marke Polaroid fördert und sich als Komtet sind. Sie verzichtet auf fast alle beweglichen Teile im Drucker ponente integrieren lässt, interessiert uns. Wer weiß, in ein paar
und lässt sich so in Geräte für die Westentasche einbauen. Die Jahren bieten wir vielleicht Produkte für Telemedizin und HeimErfindung der Polaroid-Tochter mit 67 Angestellten ist ein diagnose an.“
perfekter Kandidat, um Digitalkameras von heute den Zauber
der sofortigen Belohnung einzuhauchen – und das Geschäft mit
lukrativen Verbrauchsmaterialien zu beleben. Nach 30 Sekunden
könnte so ein Fotohandy einen Farbabzug ausspucken. Im Sommer 2007 sollen die ersten Geräte mit dem Sofortdrucker auf den
Markt kommen.
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