
G·E·M Award 2019 
für Dr. Michael Otto
Preisverleihung  Am 20. März 2019 – am Vorabend zum 23. G·E·M Marken
dialog „Künstliche Intelligenz – GameChanger für die Markenführung“ –  
hat die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (G·E·M) e.V.  
in Berlin zum neunten Male den G·E·M Award verliehen. Geehrt wurde  
Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hamburger Handels 
und Dienstleistungsgruppe Otto (GmbH & Co KG). 

 D er G·E·M Award wurde 2010 anlässlich 
„100 Jahre G·E·M“ geschaffen und erst-
mals 2011 verliehen. Die bisherigen Preis-
träger sind Emil Underberg (2011), Albert 

Darboven (2012), Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell (2013), Dr. h.c. August Oetker (2014), Prof. 
Götz W. Werner (2015), Herbert Hainer (2016), Alfred 
T. Ritter (2017), Werner M. Bahlsen (2018) und in die-
sem Jahr Dr. Michael Otto.

Der G·E·M Award ist ein Ehrenpreis für Marken- 
und Unternehmensführer, die sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie als Persönlichkeiten ihre Mar-
ken zu Persönlichkeiten heranreifen lassen und 
damit die Entwicklung auf dem Gebiet des Mar-
kenwesens anführen und entscheidend beeinflus-
sen, also Vordenker auf dem Gebiet des Marken-
wesens sind. Der Preisträger erhält eine Urkunde 
mit der Begründung der Jury und den „Stein des 
guten Glücks“.

Der G·E·M Award 2019 wurde Dr. Michael 
Otto verliehen in Würdigung

   seiner ausgeprägten unternehmerischen Zu-
kunftsorientierung 

   seines immerwährenden Einsatzes für die Kern-
marke „Otto“

   seiner Initiativen für die digitale Transformation 
des Unternehmens, die alle Mitarbeiter mit-
nimmt 

   seiner Überzeugung, dass man Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit nicht nur erkennen, sondern 
auch danach handeln muss 

   seines Mutes, Visionen in Richtung Online-Han-
del, E-Commerce und E-Branding  zu haben und 
diese erfolgreich umzusetzen 

   seiner Überzeugung, dass wir Werte für unser 
Handeln brauchen und diese durch Vorleben ver-
mitteln 

   seines politischen, sozialen und kulturellen En-
gagements für seine Heimat, die Freie und Han-
sestadt Hamburg.
 

Dr. Michael Otto, Jahrgang 1943, leitete von 1981 bis 
Oktober 2007 die Otto Group mit Sitz in Hamburg als 
Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Führung entwi-
ckelte sich die Kernmarke Otto zur international 
größten, einzigen weltweit agierenden Versandhan-
delsgruppe. Bereits Mitte der 1990er-Jahre erkannte 
Dr. Michael Otto das Potenzial des Online-Handels 
und machte die Otto Group zu einem der weltweit er-
folgreichsten E-Commerce-Unternehmen. Als Auf-
sichtsratsvorsitzender gestaltet und fördert er bis 
heute wesentlich die digitale Transformation des Un-
ternehmens. Anlässlich seines 75. Geburtstages 
wurde Dr. Michael Otto im April 2018 der Ehrentitel 
„Professor“ verliehen; dies in Würdigung seiner Ver-
dienste um die Freie und Hansestadt Hamburg. 

Die Laudatio auf Dr. Michael Otto hielt Wolfgang 
K.A. Disch. Es war der Wunsch des Preisträgers. 
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Disch kam 2002 zur G·E·M, war zehn Jahre Mit-
glied des G·E·M Kuratoriums, konzipierte 2010 
den G·E·M Award, war 2012 bis 2018 Geschäfts-
führer der G·E·M: 

Eine Laudatio auf eine Persönlichkeit zu hal-
ten, der bereits so viele Auszeichnungen und 
Ehrungen zuteil geworden sind, das ist eine 
echte Herausforderung. Wenn ich gut recher-
chiert habe, sind es bisher 39. Wenn heute die 

„Ich möchte der gesamten 
Jury sehr herzlich danken 
für diese Auszeichnung,  

die für mich wirklich eine 
große Ehre ist, über die ich 
mich ganz besonders freue, 

denn das Thema Marke  
war für mich immer ein  
ganz wichtiges Thema.“

Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Hamburger Handels- und Dienstleistungsgruppe 

Otto (GmbH & Co KG)

G·E·M, die Gesellschaft zur Erforschung des 
Markenwesens, Dr. Michael Otto ehrt, dann 
geht es um die Würdigung seines Denkens und 
Handelns in Bezug auf Marke, Marken- und Un-
ternehmensführung. 

Denn der G·E·M Award ist ein Ehrenpreis für 
Marken- und Unternehmensführer, die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie als Persönlich-
keit ihre Marken zu Persönlichkeiten haben 
heranreifen lassen. 

Ich habe fünf Facetten gefunden, die das Den-
ken und Handeln unseres Laureaten ausmachen:
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Michael Otto, der Zukunftsorientierte

Als 25-Jähriger war Michael Otto schon gut einge-
bunden in das geschäftliche Geschehen des Otto- 
Versandhandels. Von seinem Vater Werner Otto 
lernte er das frühzeitige Erkennen von Möglichkei-
ten und Risiken. Ererbte Zukunftsorientierung im 
Alltag. 1971 promovierte er bei Prof. Dr. Robert Nie-
schlag in München mit dem Thema Die Absatzprog-
nose im Versandhandel. Die wissenschaftliche 
Grundlage für seine künftigen zukunftsorientierten 
Tätigkeiten. 

Seit Anfang der 1980er-Jahre erkundet Dr. Mi-
chael Otto gemeinsam mit dem IT-Vorstand vor Ort 
in Silicon Valley die neuesten Entwicklungen, schaut 
sich Unternehmen an, um zu lernen. Im Ende der 
1980er-Jahre in den USA gestarteten interaktiven TV 
sieht er die große Chance für den Versandhandel. 
Bereits Mitte der 1990er-Jahre erkennt er das Poten-
zial des Online-Handels. Heute zählt die Otto Group 
nicht nur zu den Pionieren des Online-Handels, sie 
wurde zu einem der weltweit erfolgreichsten E-
Commerce-Unternehmen. Schon vor 2000 befasste 
sich Michael Otto mit der digitalen Welt, der Digita-
lisierung im Unternehmen. Der Erfolg blieb nicht 
aus: Die Otto Group hat als weltweit einziger der frü-
heren Katalogversender den Sprung von der Kata-
log-Ära in das digitale Zeitalter geschafft. Nach 68 
Jahren wurde im Dezember 2018 zum letzten Mal der 
große Otto-Hauptkatalog gedruckt und versandt.

Michael Otto, der Transformierer

Transformation ist ein Prozess des Wandelns, der 
Erneuerung, des Trennens von Bewährtem. Trans-
formation ist ein gewollter Prozess zielgerichteter 
Änderungen der unternehmerischen Strategie. Die-
sen gewollten Prozess zielgerichteter Änderungen 
verfolgt Dr. Michael Otto konsequent. Das ent-
spricht seiner Zukunftsorientierung. Vom Otto-
Versandhandel zu einem der weltweit erfolgreichs-
ten E-Commerce-Unternehmen – die erste große 
Transformation. Sodann die Digitalisierung im Un-
ternehmen: Die Otto Group hat als weltweit einziger 
der früheren Katalogversender den Sprung von der 
Katalog-Ära in das digitale Zeitalter geschafft – die 
zweite große Transformation. 2016 wurde Michael 
Otto anlässlich der Digital Champions Awards mit 
dem Sonderpreis „Digitalisierungsmacher“ geehrt.
 
Michael Otto, der Markenpfleger

Marken sind Beziehungen,  und diese Beziehungen 
brauchen Pflege. Daher habe ich meine dritte Facet-
te auch überschrieben mit: Michael Otto, der Mar-
kenpfleger. Bei Otto kennt man die Kernmarke Otto 
und den Marken-Kosmos mit der stark differenzie-
renden Mehr-Marken-Strategie. Marken brauchen 
Pflege – in unseren Massenmärkten möglichst in-
dividuell. Weil das der zunehmende Wunsch der 
Menschen ist. Hier greift die differenzierende Mul-

DEr OttO-
KAtAlOG  
war einst die 
Versandbibel 
der Nation.  
Am 22.11.2018 
wurde nach  
68 Jahren die 
letzte Ausgabe 
gedruckt
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ti-Marken-Strategie mit dem Otto-Marken-Kos-
mos: „Jedem Kunde seine Marke.“ 

Michael Otto, der Verantwortungsbewusste

Dr. Michael Otto ist überzeugter Familienunterneh-
mer mit hohem Engagement und ausgeprägtem 
Verantwortungsbewusstsein für die Konsequenzen 
seines Tuns. Das zeigt sich in drei Bereichen: 1. Ver-
antwortung gegenüber den Mitarbeitenden – Es 
braucht permanente Veranstaltungen, um alle Mit-
arbeiter mitzunehmen. Wichtig ist, die Menschen, 
die durch Digitalisierung ihren angestammten Job 

verlieren, zu schulen bzw. anders einzusetzen.  
2. Verantwortung gegenüber dem Umfeld des Unter-
nehmens – Der zukunftsorientierte Unternehmer 
Michael Otto hat schon immer über den eigenen Tel-
lerrand hinausgedacht und hinausgeschaut: „Unter-
nehmer dürfen meiner Ansicht nach nicht nur an 
ihre Freiheit denken, sondern müssen sich auch ih-
rer Verantwortung für die Gesellschaft und für die 
Umwelt bewusst sein“, sagt er. Umweltschutz und 
Klimaschutz sind für ihn eine Aufgabe der Unter-
nehmen. 3. Verantwortung für das Unternehmen – 
Um die Zukunft des internationalen Handels- und 
Dienstleistungskonzerns als Familienunternehmen 
für weitere Generationen zu sichern, hat Dr. Micha-
el Otto als Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Otto Group im März 2014 die 
Michael-Otto-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung 
bürgerlichen Rechts, gegründet und in diese seine 
Gesellschafteranteile an der Otto (GmbH & Co KG) 
eingebracht. Damit soll sichergestellt werden, dass 
die Familie langfristig den Einfluss über den Otto-
Konzern behält und die Mehrheit am Unternehmen 
nicht an fremde Investoren veräußert wird.

 
Michael Otto, der Hanseat

Dr. Michael Otto ist der lebende Beweis für einen 
echten Hanseaten, obwohl nur „zugezogen“. Under-
statement, Zurückhaltung, Werteorientierung und 

WAchWEchsEl iM OttO-KOnzErn 
(1981) Werner Otto wird Ehrenvorsitzen-
der des Aufsichtsrates und Michael Otto 

übernimmt den Vorstandsvorsitz von 
Günter Nawrath, der in den Aufsichtsrat 

wechselt (von links) 
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ErstEr GEWErbEschEin (1949)  
Eine Mark zahlte Werner Otto am 
17.8.1949 für die Gewerbeanmeldung
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“
„

„

Auf seine laudatio antwortete Dr. Michael Otto

Zuerst einmal möchte ich Ihnen, lieber Herr Disch, ganz, ganz herzlich 
danken für diese so persönliche, so freundliche Laudatio. Ich muss sagen, 
Sie haben ja unwahrscheinlich recherchiert, welche Details Sie im Laufe 
meines Lebens ausfindig gemacht und wie Sie darüber reflektiert haben. 
Und ich möchte natürlich der gesamten Jury sehr herzlich danken für  
diese Auszeichnung, die für mich wirklich eine große Ehre ist, über die  
ich mich ganz besonders freue, denn das Thema Marke war für mich  
immer ein ganz wichtiges Thema.

WOlfGAnG 
K.A. Disch,
Verleger, 
Hamburg.

Engagement für Hamburg sind sein Lebenselexier, 
diese hanseatischen Tugenden sind in seinem Den-
ken und Handeln fest verankert. Sind das nicht auch 
die Tugenden, die ein jeder Markenpfleger haben 
sollte? Sind damit vielleicht Hanseaten die besseren 
Markenpfleger? – Lieber Herr Dr. Otto: Als echter 
Hanseat sind Sie der geborene Markenpfleger.

Danach gab Dr. Michael Otto Einblicke in das 
Denken und Handeln in der Otto Group: 

 Mir ging es darum, aus dem Unternehmen eine 
Unternehmensgruppe zu entwickeln. Mit Un-

ternehmen, mit denen wir verschiedene Zielgrup-
pen ansprechen konnten. Junge Zielgruppen, ältere 
Zielgruppen, eher preisbewusste Kunden oder eher 
Kunden, die höhere Qualität suchen. 

Mir war es immer wichtig, dass jedes einzelne 
Unternehmen handeln muss, um auf die eigene 

Marke einzuzahlen. Denn jedes Unternehmen 
muss für seine Kunden, auch für seine Mitarbeiter, 
eine Marke sein, mit der sich Kunden und Mitarbei-
ter identifizieren können. Alles, was sie an Maß-
nahmen durchführten, musste auf ihre Marke ein-
zahlen. Mir war es immer wichtig, dass jedes Un-
ternehmen einzeln mit seinem Namen, mit seiner 
Marke im Vordergrund steht, aber natürlich die 
Synergien der Gruppe nutzen konnte. 

Denn: Wir haben in der Otto Group eine ge-
meinsame Verbindung, die die gesamte Gruppe zu-
sammenhält und die letzten Endes auch von allen 
Unternehmen einzuhalten ist. So sehr die einzel-
nen Unternehmen ihre eigene Zielgruppe, ihre ei-
gene Marke fördern – es gibt eine Gesamtstrategie, 
die von der Gesamtgruppe und damit von allen Ein-
zelunternehmen der Gruppe eingehalten werden 
muss. Das ist zum einen die Digitalisierung. Alle 
Unternehmen müssen sich digitalisieren, denn das 
ist die Zukunftsentwicklung. Und zum zweiten, 
dass auch Werte beibehalten werden. Das heißt, 
dass nicht Werte an der Garderobe der Digitalisie-
rung abgegeben werden. Werte sind ganz, ganz 
wichtiger Bestandteil der Unternehmensgruppe. 
Das gilt auch für jedes einzelne Unternehmen. Es 
gibt also zwei Klammern, die für den gesamten 
Konzern gelten: Die erste Klammer ist die Digitali-
sierung, die zweite Klammer das Thema Werte. 

Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken 
für diese großartige Auszeichnung. Sie ist wirklich 
für mich eine große Ehre und vor allem – das möch-
te ich ganz klar sagen – gebührt diese Auszeichnung 
besonders auch meinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die sich tagtäglich engagieren und einset-
zen, um unsere Ziele zu erreichen. Die meisten von 
diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 
wahrscheinlich niemals in ihrem Leben eine Aus-
zeichnung erhalten. Deswegen ist es mir umso wich-
tiger, dass diese Auszeichnung auch ihnen gebührt.“

PErsönlichKEit, DiE hintEr DEr MArKE stEht  
Wolfgang K.A. Disch gratuliert dem Preisträger Prof. Dr. Michael 
Otto (r.), Aufsichtsratsvorsitzendem der Otto Group

shopping24
internet group

74 3 : 2019   |   marke 41




