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Der Michelin Mann strahlt
IMAGESIEGER – Michelin ist auf Platz eins im AUTOHAUS-Award „Best Brands“. 
Markenwerte: Stärke, Verlässlichkeit und Sympathie.
VON DR. ANDREA HAUNSCHILD

W er kennt ihn nicht, den wulsti-
gen Michelin Mann des gleich-
namigen Reifenherstellers? 

Schon als Kind haben wir uns über seine 
Gestalt gefreut, und darum kennen wir 
ihn von klein auf. Das Markenimage, das 
er vermittelt: stark, freundlich und ver-
lässlich.  Auch meinen dreijährigen Sohn 
hat er gleich fasziniert, als er das aktuelle 
Michelin-Plakat entdeckt hat, auf dem Bi-
bendum Autofahrer vor Winterdämonen 
„beschützt“. 

Produkt- und Servicequalität
Dieses starke Image zeigt sich auch in un-
serer Leserbefragung „Best Brands“: Mi-
chelin ist Sieger aller genannten Marken. 
Platz eins erreichte der Pneuhersteller 
auch bezüglich der Produktqualität. In der 
Service- und Kundenorientierung belegt 
Michelin Platz zwei.  

Die Michelin-Gruppe ist ein französi-
sches Familienunternehmen, das sich im 
Laufe von fast 120 Jahren zu einem inter-
nationalen Konzern entwickelt hat. Grün-

dungsdatum ist der 28. Mai 1889. Die 
Brüder André und Édouard Michelin 
übernahmen eine kautschukverarbeitende 
Produktionsstätte in Clermont-Ferrand 
und gaben ihr den Namen Michelin & 
Compagnie. Sie bauten sie aus und produ-
zierten dort mit anfangs 52 Mitarbeitern 

LESEN SIE HIER...
... was Michelin auszeichnet. Der Reifenherstel-
ler gründet sein starkes Image auf Qualität aus 
eigener Entwicklung.
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Die aktuellen Kam-
pagnen und das 
Plakat aus den An-
fängen verbindet 
eines: Heute wie 
damals  „beschützt“ 
der  Michelin Mann 
die Autofahrer vor 
den Gefahren des 
Stra ßen  verkehrs. 
Die Geschichte des 
Michelin Manns 
können Sie im Kas-
ten rechts unten 
 lesen. 

DIE GESCHICHTE VON BIB
Das Markenzeichen „ Bibendum“ (oder Bib, wie 
ihn die Franzosen liebevoll nennen) erfanden 
die Firmengründer André und Edouard selbst: 
Auf der Weltausstellung 1894 in Lyon sah Edou-
ard Michelin einen Stapel unterschiedlich gro-
ßer Reifen und meinte zu André: „Wenn er Arme 
hätte, sähe er fast wie ein Mensch aus”. 
Angeregt durch ein Werbeplakat, das einen 
 dicken und Bier trinkenden Bayern mit dem 
Spruch „Nunc est bibendum” („Lasst uns ansto-
ßen!”) zeigt, bestellt André Michelin ein Plakat, 
auf dem ein imposanter Reifenmann einen mit 
Glasscherben und Nägeln gefüllten Pokal hoch-
hält – darüber der Trinkspruch „À votre Santé.  
Le pneu Michelin boit l‘obstacle!”, was so viel be-
deutet wie: „Auf Ihr Wohl! Der Michelin-Reifen 
schluckt die Hindernisse!”

Industriedichtungen, Gummibälle für 
Kinder sowie Bremsklötze für Kutschen 
– das erste Produkt der Gebrüder Miche-
lin im Transportbereich. Noch heute fin-
det sich der Unternehmenssitz am selben 
Ort. Mit einem auswechselbaren Fahrrad-
luftreifen begann die Reifenproduktge-
schichte. 1891 meldete Michelin den de-
montierbaren Luftreifen als Patent an, und 
schon bald gab es eine Version für Auto-
mobile. Heute produziert Michelin über 
3.500 Reifentypen. Das Unternehmen 
beschäftigt 113.400 Mitarbeiter weltweit 
und produziert jährlich 180 Millionen 
Reifen. 

Eigene Forschung
Die eigene Forschung und Entwicklung 
sichert die Führungsrolle, die Michelin in 
der Reifentechnologie weltweit behauptet, 
sieben Forschungs- und Versuchszentren 
unterhält der Reifenhersteller dafür in 
 Europa, den USA und Japan. Mit dem 

Dr. Gudrun Langer, Direktorin Kommu-
nikation Michelin Deutschland, Öster-
reich und Schweiz: » Wir sind so 
erfolgreich, weil wir seit fast 125 Jahren 
unserem Anspruch folgen, stets mehrere 
Leistungsmerkmale optimal in einem Rei-
fen zu vereinen. Das nennen wir  Michelin 
Total Performance. «

Tochterunternehmen Euromaster etab-
lierte Michelin einen eigenen Reifenhan-
del in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

2009 startete Michelin seinen ersten 
globalen Werbefeldzug mit dem Motto 
„The right tire changes everything“ (Der 
richtige Reifen macht den Unterschied). 
Der Startschuss der Kampagne fiel in den 
USA,  2010 wurde der Auftritt neben dem 
deutschen Markt auf insgesamt 55 Länder 
in Europa und Asien ausgedehnt. Es folg-
ten Afrika, der Mittlere Osten, Indien und 
Südamerika. TV-Spots, Printanzeigen, 
Außenwerbung und Online-Maßnahmen 
sollten nicht nur die Vorteile der Produk-
te darstellen, sondern auch einen Image-
Wandel einleiten,  „weg vom unschein-
baren, schwarzen Rundling, hin zum 
Hightech-Produkt, das einen wichtigen 
Beitrag leistet, damit Mobilität sicherer, 
umweltfreundlicher und wirtschaftlicher 
wird“, so Michelin.   ■
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