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BILANZ ist das  neue 
Forum für Führungs-
kräfte: kritisch, kompetent 
und kreativ.“
Klaus Boldt, Chefredakteur

Lesen Sie 
BILANZ 
auch in der Welt-Tablet -App 
und als E -Paper unter 
www.bilanz-magazin.de

Die nächste BILANZ erscheint am 6. Juni

PREMIERE

Die neue 
BILANZ

WERKSTATT

Wirtschaft 
in Form
ÜBERRASCHEND UND EIGEN-
WILLIG, ABER SERIÖS - so 
wünschten wir uns die deutsche 
BILANZ. In kurzer Zeit entwickel-
te Anja Horn, Chefin der Berliner 
Medienagentur Einhorn Solutions 
(im Bild mit ihrem Kollegen Pawel 
 Pedziszczak   und BILANZ-Artdi-
rector Jens Kaiser, r.), ein Konzept, 
das unseren journalistisch hoch-
wertigen Anspruch unterstreicht. 
Wichtig waren uns eine exzellente 
Typografie für optimalen Lese-
Komfort, eine klare Navigation 
zur Orientierung und unverwech-
selbare, optische Glanzpunkte. 
Das BILANZ-Design soll dennoch 
keine vordergründige, sondern 
eine begleitende Rolle spielen. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und freuen uns auf Ihre 
Anregungen und Ihre Kritik.

K ARSTADT

Das Siezen 
ist verboten 
„ICH BIN EVA-LOTTA“ stellte 
sich die neue Karstadt-Chefin vor. 
Obwohl die Duzerei in Schweden 
üblich ist, verblüffte Eva-Lotta 
Sjöstedt die BILANZ-Autorin Anja 
Hardenberg doch mit ihrer betont 
lässigen, bodenständigen Art. Für 
das  Gespräch wählte die 47-Jährige 
weder Restaurant noch Vorstands-
büro, sondern einfach die Kantine 
in der Essener Konzernzentrale. 
Sie bat darum, ihr die Fragen auf 
Deutsch zu stellen. Sie hat alle ver-
standen. Erstaunlich offen spricht 
die Chefin über die angeschlagene 
Warenhauskette, ihre Gefühle und 
ihre Familie.
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Redaktionssitz 
Das denkmalge-
schützte Stamm-
haus der Axel 
Springer SE im 
Herzen Hamburgs

VOR FAST 40 JAHREN erschien 
das Wirtschaftsmagazin BILANZ 
zum ersten Mal, publiziert in 
Zürich. Es schrieb Schweizer Me-
diengeschichte: Die Zeitschrift, die 
seit 2007 zum Verlag Axel Springer 
gehört, hat sich als unangefochte-
ner Marktführer in der Klasse der 
Wirtschaftspresse etabliert. Heu-
te, am Freitag, dem 2. Mai 2014, 
erscheint nun die erste deutsche 
Ausgabe des Magazins. BILANZ 
ist damit die einzige länderüber-
greifende, deutschsprachige Wirt-
schaftsmedienmarke, sie erreicht 
als Beilage von Welt und Welt 
kompakt über 900.000 Leser und 
ist damit vom Start weg der Markt-
führer in Deutschland. BILANZ 
steht für tief recherchierten, in-
vestigativen und nicht zuletzt un-
terhaltsamen, unverwechselbaren 
Journalismus. Wir wollen Pflicht-
lektüre sein für Profis und die 
Entscheider. Und wir wollen zei-
gen, dass Wirtschaftsjournalismus 

nicht einschläfernd und trocken 
sein muss. Wir stehen auf 

dem Standpunkt: Eine 
langweilige Geschichte 
ist eine schlechte Ge-
schichte.

Die Schweizer 
BILANZ



*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Januar 2014. Die Verkaufsprospekte mit 
Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am 
Main. Quelle: www.dasinvestment.com

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management

Wer bei den Lipper Fund Awards 2014 die 
Nr. 1 ist, lässt sich an 5 Fingern abzählen.
DWS – mit 5 Awards und 8 weiteren Auszeichnungen meist 
prämiert vom Analysehaus Lipper.

Mehr als 500 Experten arbeiten permanent daran, mit DWS-Fonds von Deutsche Asset & Wealth Management 
erstklassige Renditechancen für Anleger zu scha  en. Dafür identi  zieren und analysieren sie Markttrends 
auf der ganzen Welt und setzen diese in den Produkten um. Eine Leistung, die jetzt auch von der unabhängigen 
Ratingagentur Lipper gewürdigt wurde: Mit 13 ausgezeichneten Fonds sind wir die meist prämierte Fonds-
gesellschaft bei den Lipper Fund Awards 2014.
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INHALT

52
Null Bock? 
Die Rückkehr 
des Patriarchen 
beunruhigt die  
BASF-Spitze.
Jürgen Hambrecht  (Foto)
übernimmt den Aufsichtsrats -
-vorsitz, und Firmenchef Kurt 
Bock hat allen Grund zur Sorge.

Lufthansa-Coach 
Carsten Spohr: 
Seine Gegner, 
seine Freunde.  
Das Beziehungsgeflecht 
des neuen Konzern-Kapitäns

5/201464 
Roland Berger hat Ideen für 
Europa. In BILANZ schreibt 
er, was jetzt zu tun ist.

48
Kann diese 
Frau Karstadt 
retten?   
Eva-Lotta Sjöstedt  
soll das Unmögliche 
möglich machen. 
Wie tickt die Schwe-
din? Eine Annäherung.

22
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INHALT

5/2014

NAMEN & NACHRICHTEN
12  Bogner Verkaufen oder Börsengang? 

Der Chef fährt Slalom.

14  Thyssen-Krupp Hat Finanzvorstand Kerkhoff 
seinen letzten Kredit verspielt? 

16 Funke Mediengruppe Bruderkrieg ums Erbe.

18 Interna Bertelsmann, Deutsche Bank, 
 General Electric, SAP.

20 Boston Consulting Der Chef als Clown.

22  Machtnetz: Der neue Lufthansa-Primus 
Carsten Spohr in der BILANZ-Inspektion.

UNTERNEHMEN & MÄRKTE
24  Aldi Süd: Aufstand der Manager Jetzt 

bringt sich die Familie des greisen Gründers 
Karl Albrecht in Stellung.

32  Hauptversammlungen Wie Aktionäre
ihre Vorstände grillen können. BILANZ schlägt 
dreiste Fragen vor.

34  Chefgespräch mit Wolfgang Reitzle „Ich
scheine interessante Konstellationen anzuziehen.“ 
Der Starmanager blickt auf mehr als zwölf Jah-
re bei Linde zurück und sagt, warum er in der 
Schweiz jetzt einen der aufregendsten Jobs in der 
europäischen Industrie übernimmt.  

40  Gründer Scheitern gehört zum Geschäft. In Ber-
lin ist die dritte Generation junger Internet-Unter-
nehmer angetreten. Schafft sie den Durchbruch?

46 Notizen aus Italien Ausverkauf der Luxusmarken.

48  Karstadt BILANZ trifft die neue Kaufhausleiterin
Eva-Lotta Sjöstedt. Diese Frau soll retten, was 
Männer ruiniert haben.  

52  BASF Schatten über Vorstandschef Kurt Bock, 
denn der neue Aufsichtsratsvorsitzende weiß und 
kann alles besser.

IDEEN & INNOVATIONEN
58  MIT – kreativer und mächtiger als das 

Silicon Valley Ortstermin an der Elite-Uni im 
amerikanischen Osten. 

64  Roland Berger „Mein Programm für Europa.“ 
Der Politik- und Unternehmensberater 
schreibt, wie der alte Kontinent die 
Zukunft gewinnt.

66  IBM „Wir sind sexy.“ Deutschland-Chefin Martina     
Koederitz über ihre Waffen im Kampf um Talente.

70  Kowalskys Crashtest Ist der Superlautsprecher 
Geneva Sound System Model XXL sein Geld wert?

70  Sommerakademie: Bewerben Sie sich. BILANZ 
und Jacobs-Stiftung geben dem Führungsnach-
wuchs die Chance, von erfahrenen Profis zu 
lernen.

72  3-D-Drucker Wie sie unsere Wirtschaft verän-
dern. Individualisierte Produkte, Prototypen auf 
Knopfdruck – die deutsche Industrie muss 
umlernen.

PRIVAT
78  1. FC Köln Aufstieg mit Spinner, McKinsey & Co. 

Wie eine Riege erfahrener Manager den Geiß-
bock-Verein in die erste Fußball-Bundesliga 
zurückführte.

86  Santoni 20.000 Euro für ein Paar Stiefel. Ein Be-
such in der Schuh-Manufaktur in Corridonia.

88  Kunst Wie man ein Sammler wird. Tipps vom 
New Yorker Stargaleristen David Zwirner.

90  BILANZ-Gewinner Der Aufstieg von Thomas 
Ebeling an die Spitze von Pro Sieben Sat 1.

5 Aus der Redaktion. 

10 Autoren dieser Ausgabe, Impressum.

78
Aufstieg auf kölsche Art: 
Werner Spinner (l.) und 
Kollegen aus der Wirtschaft 
führten den 1. FC Köln zurück 
in die Erste Bundesliga. Ein 
Lehrstück für alle Absteiger.
 

Die Wo0ga-Ent-
wickler arbeiten 
nicht mehr mit 
dem Zielfernrohr, 
sondern mit der 
Schrot -flinte.
Jens Begemann, 
Wooga-Gründer
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Wilma Fasola (34) lebt 
am Luganer See, sie pub-
liziert als freie Autorin in 
verschiedenen Wirtschafts-
magazinen. Für BILANZ 
besuchte sie die Schuhma-
nufaktur Santoni (S. 86).

Alex Hofmann (39) ist 
leitender Redakteur des 
Berliner Netzmagazins 
Gruenderszene.de. Gemein-
sam mit seinem Kollegen 
Niklas Wirminghaus 
(28) berichtet er über die 
deutsche Start-up-Szene 
(S. 40).

Marc Kowalsky (43), der 
stellvertretende Chefredak-
teur der Schweizer BILANZ, 
ging der Frage nach, ob 
3-D-Drucker das nächste 
große Ding sind (S. 72).

Walter Pellinghausen 
(63), ein intimer Kenner 
der Handelsszene, 
Autor auch der Schweizer 
BILANZ, hat gemeinsam mit 
Michael Gatermann (60) 
die Titelgeschichte um 
den Machtkampf bei Aldi 
Süd recherchiert (S. 24).

Der in New York lebende 
David Zwirner (49) ist 
einer der einflussreichsten 
Galeristen der Welt. Für 
BILANZ schrieb er auf, wie 
man vom Kunstliebhaber 
zum -sammler wird (S. 88). 

Maria 
Gillies
Die 47-jährige Diplom-
Kauffrau arbeitet seit über 
15 Jahren als Wirtschafts-
journalistin, zunächst als 
Redakteurin und Ressortlei-
terin bei der Gruner+Jahr- 
Wirtschaftspresse, von 2002 
an als freie Journalistin und 
Buchautorin in Köln. Ihre 
Artikel über Management- 
und Karriere-Themen sind in 
diversen deutschsprachigen 
Magazinen, Tageszeitungen 
und Fachmedien erschienen, 
darunter in der Zeit, Welt am 
Sonntag und der FAZ. Für 
BILANZ sprach sie mit der 
deutschen IBM-Chefin Marti-
na Koederitz über die Mitar-
beiterführung von heute und 
morgen (Seite 66).

Philipp
Selldorf
Geboren 1964 in Köln. Schule 
in Köln. Abitur in Köln. Stu-
dium in Köln. Der Weg in den 
Journalismus führte heraus 
aus der Heimatstadt – nach 
Bonn, 30 Kilometer stromauf. 
Selldorf begann als Lokalre-
dakteur des Kölner Stadt-An-
zeiger, wechselte später in die 
Sport-Redaktion. 1999 ging 
er zur Süddeutschen Zeitung, 
deren Fußball-Korrespondent 
für den wilden Westen er 
heute ist. Dienstreisen führen 
ihn nach Leverkusen und Gel-
senkirchen. Auch Exkurse zur 
Nationalmannschaft stehen 
auf dem Programm. Im Som-
mer nach Brasilien. Selldorf 
ist einer der besten Schreiber 
des Landes, seine Geschichte 
über den Wiederaufstieg des 
1. FC Köln steht auf Seite 78.

Jürgen
Schönstein
Seit fast einem Vierteljahr-
hundert lebt der 55-Jährige 
als Wirtschafts- und Wissen-
schaftsjournalist in den USA. 
Viele Jahre lang berichtete er 
als New-York-Korrespondent 
für verschiedene Zeitungen 
des Springer-Verlags, später 
arbeitete er in gleicher Posi-
tion für Focus. Seit 2010 lebt 
er mit Frau Anna und Sohn 
George in Cambridge, Massa-
chusetts. Schönstein betreibt 
das Portal Science blogs.de und 
lehrt am MIT Akademisches 
Schreiben, also die Kunst, 
Wissenschaftstexte so zu 
verfassen, dass man sie ger-
ne liest. In dieser Ausgabe 
beschäftigt er sich mit der 
Bedeutung von MIT und Har-
vard University für die US-
Unternehmerszene (S. 58). Ill
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Das Gefühl von WAHREM GLÜCK
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THYSSEN-KRUPP: 
DAS GROSSE 
WACKELN IM 
VORSTAND  14

„STERNZEICHEN 
TERRIER“ – ZOFF 
BEIM MEDIEN-
RIESEN FUNKE  16

BCG: WIE SICH
DER GESCHÄFTS-
FÜHRER SELBER 
DEMONTIERT 20
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Der Chef will 
aussteigen
Willy Bogner diskutiert mit Bankern über 
Verkauf oder Börsengang seines Modehauses.

Harte Hausher-
rin Sônia Bogner 
führt die Damen-
modelinie des 
Hauses. Die läuft 
schwach, doch 
die starke Frau 
lässt dem Gatten 
keinen Durchgriff.

D er Verfall der Modefirma Strenes-
se, von mittelständischer Statur 
wie sein eigenes Unternehmen, 
hat den 72-jährigen Willy Bog-
ner, Vertrauten zufolge, in eine 

zuweilen philosophische Stimmung versetzt und 
ihn bewogen, ein paar Vergleiche anzustellen. 

Zu den vielen Komplikationen, in denen sich 
Strenesse verfangen hat, gehört auch jene, dass 
die Familie und ihr voran der Patriarch Gerd 
Strehle den Zeitpunkt des Los- und Freilassens 
verpasst haben. Dem Sportmode-Zar Bogner, ei-
nem Meister des Timings, soll dies nicht passie-
ren. Seit Monaten berät er mit seinen Bankern, 
ob es wohl angezeigt sei, das 82 Jahre alte Tra-
ditionshaus im Stück zu verkaufen oder aber die 
Bogner KGaA (188 Millionen Euro Umsatz, 800 
Mitarbeiter) an die Börse zu bringen. Die Ent-
scheidung fällt dem Unternehmer nicht leicht.

Doch die Zeit drängt: Bogner präsentiert sich 
zwar in guter Verfassung, er ist der juvenilste 
Alte der deutschen Wirtschaft, und das Ski-
fahr-As macht mit seiner Gattin Sônia (63) auch 
stets eine gute Figur bei den Auftritten für sei-
ne Kollektionen. Aber ein Nachfolger aus der 
Familie ist nicht in Sicht, und die Zeiten für 
mittelgroße Edelmarken - auch dies ist eine 
Strenesse-Lektion - werden rau und rauer. 

Interkontinental operierende Luxuskombi-
nate wie die französischen LVMH und Kering 
beherrschen den Markt, angefangen beim Kampf 
um größte Medienaufmerksamkeit, bis hin zu 
jenem um die die besten Laden-Standorte. Wil-
ly Bogner weiß: Noch glänzt seine Marke, noch 
könnte er bei einem Verkauf einen hohen Preis 
erzielen – von einer Viertelmilliarde Euro ist die 
Rede –, aber das Loslassen fällt ihm schwer. 

„DNA aus Sport und Mode“
Denn noch lohnt sich das Modegeschäft. „Unsere 
Umsatzrendite ist sehr ordentlich“, sagt Vor-
standsmitglied Oliver Pabst (47). 
Zweifel am Geschäftsmodell kennt er nicht: 

„Wenn wir uns hochwertig positionieren wollen, 
müssen wir mit den Großen um Standorte und 
Aufmerksamkeit kämpfen. Aber unsere Stärke 
liegt in unserer DNA aus Sport und Mode, da 
haben wir eine einzigartige Positionierung.“

Doch der Blüte des Luxusgewerbes zum Trotz 
stiegen die Umsätze der Münchener zuletzt nur 
noch um schwächliche vier Prozent. Es gebe „Li-
mitationen bei den Standorten“, sagt Pabst. So 
musste Bogner zwei Jahre lang suchen, bis er am 
Paradestandort Mailand endlich eine passende 
Lokalität für einen Laden fand. 18 Filialen be-
treibt Bogner selber, 58 weitere liegen in den 
Händen von Franchise-Partnern, dazu kommt 
der klassische Einzelhandel.

„In Asien bedarf es großer Budgets“
Auch auf den Wachstumsmärkten Asiens bewe-
gen sich die Münchener nur gemessenen Schrit-
tes voran: Bei 45 Verkaufsflächen endet die Zäh-
lung. Asien sei noch ein kleiner Markt für Bogner, 
sagt Pabst, „da bedarf es großer Budgets.“

Aber auch häusliche Schwierigkeiten behin-
dern die Entfaltung: So findet Bogners Damen-
kollektion beim Publikum nur selten lauten Bei-
fall. Doch ein Durchgriff auf die Sparte gelingt 
dem Hausherrn nicht: Denn hier gebietet seine 
Frau Sônia Bogner persönlich („Willy ist der 
Chef. Ich bin die Chefita.“).  

Sicher ist, dass ein Börsengang, bei dem 
die Familie ihre Mehrheit behielte, Bogner nur 
kurzfristig Ellenbogenfreiheit verschaffen, aber 
nichts an seinem Strukturproblem ändern wür-
de: Er bliebe den milliardenschweren Luxuskon-
zernen an Finanzkraft hoffnungslos unterlegen. 

Die Tresore der großen Franzosen sind so 
voll, dass die Türen sich bereits ausbeulen. Bis-
lang haben LVMH und andere vor allem in Italien  
zugekauft (siehe Seite 46). Aber dort werden die 
Übernahmeziele allmählich knapp. Ein Käufer 
für das Münchener Sportmodehaus würde sich 
mithin problemlos finden. Willy Bogner muss 
nur loslassen können. Fo
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Wo ist der Biss vergangener Tage? 
Schatzmeister Guido Kerkhoff (l.) und 
sein Vorgesetzer Heinrich Hiesinger 
wirken hier etwas irritiert. 

Das große Wackeln
Thyssen-Krupp braucht einen neuen Finanzvorstand

ZAHLEN & FAKTEN

23�%�
am Grundkapital von Thys-
sen-Krupp hält die Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung 
noch; damit verfügt sie nicht mehr 
über eine Sperrminorität. Mit gut 
15 Prozent ist der aggressive skan-
dinavische Hedgefonds Cevian 
Capital inzwischen der zweitwich-
tigste Aktionär; Cevian will stärker 
mitreden und drängt jetzt auch in 
den Aufsichtsrat.

�  Maschinenbau
�  Aufzüge
�  Anlagenbau, Werften
�  Vertrieb von Roh- und Werkstof-

fen,  technische Dienstleistungen
�  Stahl Europa
�  Stahl Amerika

Profitabilität
der Geschäftsfelder von 
Thyssen-Krupp

Q1 
2013	/14

175

64

173

34
19

-17

Ergebnis vor 
Zinsen und 
Steuern in 
Mio. Euro

WAS DER VORSITZENDE EINES AUF-
SICHTSRATS zu tun hat, weiß kaum einer 
besser als der ehemalige Henkel-Befehls-
haber Ulrich Lehner (68), der derzeit in 
diversen Kontrollgremien (Telekom, Eon, 
Porsche, Henkel, Oetker, Novartis) für Ord-
nung sorgt. Zu den vornehmsten Aufgaben 
des Gremiums zählt die Personalpolitik. 
„Der Aufsichtsrat ist im Wesentlichen da-
für verantwortlich, die richtigen Leute für 
den Vorstand auszuwählen“, richtete der 
Multikontrolleur vor wenigen Monaten der 
Welt am Sonntag aus und fügte fintenreich 
hinzu: „Die Auswahl des richtigen Vorstands 
schließt dessen Abberufung zum richtigen 
Zeitpunkt übrigens mit ein.“

Vor die Wahl des richtigen Zeitpunkts ge-
stellt, sieht sich Lehner womöglich bald bei 
Thyssen-Krupp, als dessen Aufsichtsratschef 
er amtiert: Der Neustart des abgekämpf-
ten und ausgelaugten Ruhrkonzerns 
kommt nicht recht in Gang. Und zu den 
Mitverursachern des Elends, berichten Leh-
ner-Vertraute, zähle der Ratsherr vor allem 
den Finanzvorstand Guido Kerkhoff (47).

Kerkhoff spielt eine Schlüsselrolle bei 
der Reformierung des schuldengeplagten 
Konzerns: Er soll Kasse und Buchhaltung auf 
Vordermann bringen und den Verkauf von 
Firmenteilen möglichst gewinnbringend ab-
wickeln. Doch Kerkhoff agiert glücklos. 

Am Essener Sammelplatz gilt insbeson-
dere der 2012 veranstaltete Verkauf der 
Edelstahl- Sparte an den finnischen Konzern 
Outokumpu als Fiasko. Der Handel musste 

später zum Teil sogar rückabgewickelt wer-
den. Nur rund eine Milliarde brachte das 
Geschäft ein. Konzernchef Heinrich Hiesin-
ger (53) zog ein Gesicht: Er hatte sich mehr 
als das Doppelte versprochen. 

Weil Schatzmeister Kerkhoff auch bei 
anderen Transaktionen nur im Schnecken-
tempo vorangekommen ist, gilt beider 
Beziehung als verbesserungsfähig. Kerkhoff 
sei verunsichert und offenkundig mit seiner 
Aufgabe überfordert, sagen Konzern-Offizie-
re. Der Mann brauche Nerven wie Stahlträ-
ger, doch von der Kernigkeit seiner frühen 
Tage sei nicht mehr viel zu spüren. 

Oberwachtmeister Lehner sieht dies 
wohl ähnlich. Nicht von ungefähr durch-
kämmt Hubertus Graf Douglas, Deutsch-
land-Statthalter der Personalberatung Korn 
Ferry, den Markt nach Kandidaten für die 
Kerkhoff-Nachfolge. 

Es dürfte nicht einfach werden, einen 
guten und schneidigen Finanzprofi für die 
undankbare Mission zu gewinnen. „Wer will 
sich das antun“, fragt ein Manager, der ange-
sprochen wurde.

Wahrscheinlich ist es mit einer einzigen 
Auswechslung im Vorstand nicht einmal 
getan. Das Führungsensemble von Thys-
sen-Krupp gilt, verglichen mit anderen 
Dax-Unternehmen, nicht als erstklassig 
besetzt. Selbst Heinrich Hiesinger, der 2010 
von Siemens kam, ist nicht ungefährdet. 

Gewiss, der Mann hat Misswirtschaft und 
Bestechung, Kartellverfahren und Fehlinvest-
ments nicht selber zu verantworten. Dafür 
müssen seine Vorgänger geradestehen. Doch 
inzwischen regiert er seit bald vier Jahren, 
und noch immer ist die Frage nach der 
künftigen Bauart von Thyssen-Krupp nicht 
beantwortet: Bleibt man ein Stahl- oder wird 
man ein Technikkonzern? 

Bis Ende September 2015 läuft Hiesingers 
Vertrag, noch in diesem Herbst dürfte der 
Aufsichtsrat über seine Zukunft entschei-
den: Graf Douglas, der Kopfjäger, macht sich 
schon Gedanken über einen Ersatzmann, 
falls Lehner eine neue Nummer eins für 
Thyssen-Krupp aufrufen sollte. Fo
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Die Auswahl des richti-
gen Vorstands schließt 
dessen Abberufung 
zum richtigen Zeitpunkt 
übrigens mit ein.“
Ulrich Lehner
Aufsichtsratschef von Thyssen-Krupp
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BOSS MADE TO MEASURE - 
luxuriöse Maßkonfektion made in Germany

Mit hochwertigen Stoffen, besonderen Details und 
ausgewählten Materialien verleihen Sie Ihrem
MADE TO MEASURE Anzug eine ganz persönliche Note.

Vereinbaren Sie einen individuellen Termin bei Ihrem 
persönlichen BOSS MADE TO MEASURE Spezialisten in

Basel / Berlin / Düsseldorf / Frankfurt / Genf / Hamburg /  
London / München / Paris / Stuttgart 

Weitere Informationen finden Sie unter 
madetomeasure.hugoboss.com
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D ie am 27. Juli 2011 im Alter von 84 Jahren 
verblichene Gisela Holthoff hatte drei 
Söhne: Stefan (57), einen Mann mit Zopf, 
Frank (60), genannt Dicki, und Stephan 
(65), den sie am 26. April 1993 adoptiert 

hat und der ein berühmter und ausgekochter Anwalt ist. 
Auf der Mandantenliste von Stephan (Holthoff-)

Pförtner finden sich Politiker wie Altkanzler Helmut 
Kohl und Ex-NRW-Gouverneur Jürgen Rüttgers. Auch 
in unternehmerischer Hinsicht ist Pförtner kein Klein-
kaliber: In seiner Habschaft befinden sich Betriebe und 
Beteiligungen in unterhaltsamer Auswahl, darunter Im-
mobilienfirmen, Schank- und Speisewirtschaften wie 
das Jagdhaus Schellenberg in Essen oder das L‘Impérial 
Palace im französischen Annecy, ein Viersterne-Gasthof, 
der seine Seeufer-Pracht mit großem Aufwand entfaltet. 
Alles in allem sind es wohl an die 40 Firmen.

Pförtners wertvollster Schatz ist jedoch der 16,7-Pro-
zent-Anteil de luxe an der Funke Mediengruppe (FMG, 
u.a. Westdeutsche Allgemeine, Gong, Frau im Spiegel) in 
Essen, den ihm seine Adoptivmutter Gisela vermacht 
hat und dessen Wert mit über 250 Millionen Euro ver-
anschlagt werden darf. 

Es kündigt sich nun allerdings ein wenig Missvergnü-
gen an: Denn Stefan Holthoff, der Mann mit Zopf, will 
gegen Stephan Pförtner vorgehen, ja richtiggehend 
einschreiten will er, und zwar, wie er sagt: „wegen 
Veruntreuung und Erbschleicherei“. 

Aber der Reihe nach: Die FMG (Umsatz ca. 1,1 Milliar-
den Euro) gehört mit ihren eigenen sowie den Lesestof-
fen, die sie in Kürze vom Springer-Verlag erwirbt (u.a. 
Hamburger Abendblatt, Bild der Frau, Berliner Morgen-
post), zu den großen Verlagshäusern der Alten Welt. Sie 
befindet sich im Besitz der Nachfahren ihres Mitgrün-
ders Jakob Funke, dessen Kinder und Kindeskinder sich 
in der Funke-Familien-Gesellschaft organisiert haben.

Unter ihnen fand sich auch Tochter Gisela, verheira-
tete Holthoff, die eine Freundin der Künste war und eine 
mehr oder weniger liebende Mutter: Stephan liebte sie 
sehr, Frank liebte sie etwas weniger, und Stefan liebte sie 
noch etwas weniger und manchmal wohl auch gar nicht. 

„Der Bengel“, wie man Stefan in der stocksteifen, 
stramm konservativen Familie nennt, war ein wenig 
aus der Art geschlagen: In den 70er-Jahren ließ er sich 
die Haare wachsen, plakatierte Essen mit Che-Gueva-
ra-Postern aus Opas Druckerei (woraufhin der ihm eine 

langte), studierte Philosophie und Publizistik in Zürich, 
bekam 1989 eine künstliche Aorta, fiel wochenlang ins 
Koma, hatte viele Frauengeschichten und nahm Rausch-
gifte, und niemand hätte sich gewundert, wenn er ein 
Sisalband mit Elchzahn um den Hals getragen hätte, 
und er soff zu viel, und er rauchte zu viel, und er landete 
vom 18. Oktober 1992 bis zum 26. Januar 1993 in der 
geschlossenen Psychiatrie, der Sanitas-Klinik in Zürich.

1993 war sein Schmerzensjahr: Eben war „der Bengel“ 
aus der Anstalt entlassen und seine Ehe mit einer Schwe-
din zerplatzte wie ein Luftballon (eine Freundin zudem 
mit einem Kind von ihm schwanger), als ihm Mutter er-
öffnete, dass sie ihren Rechtsberater und Bevollmächtig-
ten, den damals 44-jährigen Stephan Pförtner, adoptiert 
habe. Er konnte es nicht fassen, sagt Holthoff, er konnte 
es nicht fassen: Den? Warum? 

Stefan verzichtet - aber nicht auf alles
Es war ungefähr ein Jahr später, als Stefan Holthoff ei-
nen Erbverzichtsvertrag mit seiner Mutter schloss: Die 
Idee dazu habe sein Bruder Frank gehabt, der in seiner, 
Stefans, damaliger Drogenabhängigkeit eine Gefahr für 
den Verlag zu erkennen glaubte. 

Stefan Holthoff stimmte zu, er wollte reinen Tisch 
machen, und er war‘s sowieso leid, und er brauchte Geld 
wegen seiner Scheidung, und so verzichtete er auf sein 
Erbe gegen eine Zahlung von fünf Millionen Schweizer 
Franken (zwei Millionen gingen an seine Exfrau, für drei 
Millionen kaufte er ein Haus in der Schweiz) sowie eine 
Apanage von derzeit 45.000 Euro netto im Monat. Allein–
erbe Gisela Holthoffs aber wurde, laut Testament vom 
27. Januar 2010, ihr Adoptivsohn Stephan. Mit Frank 
hatte sie eine gesonderte Vereinbarung getroffen.

Damit Stephan Pförtner das Erbe antreten konnte, 
musste freilich eine Voraussetzung erfüllt sein: dass die 
Eheleiblichkeit innerhalb der Funke-Familien-Gesell-
schaft ihre Rechtswirksamkeit verlöre, dass ein adop-
tierter Sohn mithin dieselben Rechte und Pflichten habe, 
wie ein leiblicher. Widrigenfalls, bestimmte die Dame in 
ihrer letztwilligen Verfügung, sollten Frank Holthoff und 
„dessen leibliche Abkömmlinge“ zum Zuge kommen und 
„weiter ersatzweise die Tochter meines Sohnes Stefan 
Holthoff, meine Enkeltochter Wiebke-Friederike Holt-
hoff“. Seine Mutter, da ist Stefan Holthoff sicher, habe 
gewollt, dass das Vermögen eines Tages wieder bei den 
echten Holthoffs lande. 

Mit rechten 
Dingen Stephan 
Holthoff-Pförtner 
hält 16,7 Prozent 
an dem Essener 
Medienkonzern. 
Eines Tages soll 
Adoptivsohn Ge-
org seinen Anteil 
erben.

Sternzeichen Terrier
Im Gesellschafterkreis der Funke Mediengruppe ist ein erbitterter Streit entflammt: 
Stefan Holthoff wirft seinem Adoptivbruder, dem Staranwalt Stephan Holthoff-
Pförtner, „Veruntreuung und Erbschleicherei“ vor. 
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(42). Mit der Folge, dass dieser nun alles erben wird und 
Stefans Wiebke rein gar nichts mehr zu erwarten hat.

So ist die Lage, und Stefan Holthoff ist entschlossen, 
gegen seinen Adoptivbruder vorzugehen. In welcher 
Weise und Härte, das weiß er noch nicht. Ihm stehe da 
einiges zu Gebote, bis zur Klage vor Gericht, sagt er.  

Seine Rechtsvertreter von der Kanzlei Fuhrmann 
Wallenfels haben ihm am 16. Dezember jedoch geschrie-
ben, „leider keine handfesten juristischen Angriffs-
punkte“ erkennen zu können: „Mit Ihrer verstorbenen 
Mutter haben Sie in verschiedenen Vereinbarungen, 

zuletzt am 28.12.2006, Erb-
verzichtsverträge gegen Aus-
gleichzahlung, die nach Ihrem 
Ableben auch Ihrer Ehefrau 
und Ihrer Tochter Wieb-
ke-Friederike zukommen soll, 
erklärt.“

Nun verlangt Stefan 
Holt-hoff Einblick in die 
FFG-Verträge: Er will prüfen, 
ob die Eheleiblichkeit wirklich 
gestrichen wurde. Seit einem 
Jahr versuche er, seinen Adop-
tivbruder zu erreichen: „Aber 
Stephan ruft nicht zurück.“

Pförtner räuspert sich und 
sagt mit jener Honigstimme, 
die er nur für schwere Fälle 
aufspart, dass er seinem Bru-
der alles erklärt habe, tausend 
Mal. Ja, er habe Georg Scheid 
adoptiert, damit der eines Ta-
ges alles erbe, und irgendwann 
sei es auch mal gut.

Die Aussicht von Stefan 
Holt-hoff, seine Tochter noch 
zur Erbin des Vermögens zu 
machen, ist nicht besser als 
im Schacht am 1. Mai. Aber 
den Frieden und die Nacht-
ruhe von Stephan Pförtner 
kann er wohl doch ein wenig 
stören: „Ich bin Sternzei-
chen Terrier“, sagt Stefan 
Holthoff.

Dies sieht Advokat Stephan Pförtner anders: Wieb-
ke Holthoff sei keine Nach-, sondern schlicht eine Er-
satz-Erbin. Aber der Fall, dass sie irgendwann jemanden 
ersetzen könne, werde nie eintreten: Denn die Eheleib-
lichkeit sei in den FFG-Verträgen getilgt worden, und 
damit sei jede Bedingung für seinen Erbantritt erfüllt. 

Stefan Holthoff befand, mit den Gegebenheiten le-
ben zu können, ihm geht es ja nicht schlecht, er hat ein 
Haus in Baden-Baden (ein Geschenk von Oma Gisela an 
Enkelin Wiebke), Ferrari fährt er auch, und angesichts 
der Tatsache, dass sein Adoptivbruder, Stephan Pförtner, 
im Rentenalter und darüber hinaus homosexuell ist, 
bestand nur geringe Wahrscheinlichkeit, dass er Nach-
wuchs zeugen würde. Zumindest theoretisch hätte seine 
Tochter, die siebenjährige Wiebke, also auch noch zum 
Zuge kommen können, glaubte Stefan Holthoff. Doch 
im Januar 2013 erfuhr er aus der Presse und zu seinem 
Schrecken, dass der adoptierte Pförtner nun seinerseits 
adoptiert habe: seinen Anwaltskollegen Georg Scheid 

„Ich, Gisela Käte Friedel Holthoff ...“ 
Ihre mütterliche Liebe zum Rechtsanwalt 
Stephan Pförtner verstörte ihren 1989 
verstorbenen Mann Gerd Holthoff so 
sehr, dass der ihm sogar Hausverbot 
erteilt habe, sagt Stefan Holthoff. 
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Sehr schwierige Beziehung Stefan 
Holthoff und seine Mutter Gisela bei der 
Tauffeier seiner Tochter Wiebke-Friede-

rike im Jahr 2007 in Baden-Baden.
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Die Deutsche Bank ist Anwalts 
Liebling: Kein anderes Unternehmen 
gibt so viel Geld für Rechtsberatung aus.

Womit man sich gut abfinden kann
Die höchstdotierten Abschiede gescheiterter deutscher Manager 
in den vergangenen zwölf Monaten / Schätzung in Millionen Euro. 

Peter Löscher  Siemens 17,0 
Thorsten Heins Blackberry 15,9 
Franz Waas  Deka-Bank 10,0
Thomas Hesse* Bertelsmann 9,5  
Frank Lutz  Aldi Süd 9,0  

* inkl. Restgehalt, Boni, Beratervertrag
Quellen: Medienberichte, BILANZ-Recherche

100
Millionen Euro 
soll die Deutsche 
Bank an die 
Kanzlei Hengeler 
Mueller für die 
Rechtsberatung 
in der unglück-
lich verlaufenen 
Auseinander-
setzung mit 
dem inzwischen 
verstorbenen 
Medienunterneh-
mer Leo Kirch 
gezahlt haben. 
Die Zahl ist eine 
Schätzung, aber 
sie ist eine gute 
Schätzung. Bei 
den DB-Chefs 
Jürgen Fitschen 
(l.) und Anshu 
Jain steht Hen-
geler Mueller 
jetzt auf der Liste 
der Kanzleien, 
von denen man 
die Finger lässt. 

Bertelsmann
Thomas Hesse (47), der Bertels-
mann-Vorstand mit der kürzesten Amts-
zeit (23 Monate) seit Bestehen als AG, ist 
großzügig ausbezahlt worden. Dies ist in 
Gütersloh aber so üblich, selten ziehen 
Führungskräfte aus den Ostmünsterlän-
der Sanden fort ohne Stock und Hut und 
ein paar Millionen Euro als Starthilfe. 
Hesse ging, wie es in der Hauptverwaltung 
heißt, mit knapp zehn Millionen Euro 
seines Wegs, einbegriffen sein Restgehalt, 
Boni und Beratervertrag. Sein Amt hatte 
der Manager zu Silvester 2013 zwanglos 
niedergelegt, weil er sich dringend „neu-
en beruflichen Herausforderungen im 
Bereich der Digitalwirtschaft widmen“ 
zu müssen glaubte. Es wäre übertrieben, 
zu behaupten, dass Hesses Wirken als 
Vorstand für Strategie und Neugeschäft 
erfolgreich gewesen sei. Tatsächlich war 
er im wahren Sinn des Wortes unverrich-
teter Dinge von dannen gezogen. Selbst 
der Posten, den er bekleidet hatte, wurde 
nach seinem Ausscheiden für null und 
nichtig und ungültig erklärt. Hätte Hes-
se stärkere Wirkung entfalten können? 
Wahrscheinlich. Er wollte, zwecks An-
kurbelung des Digitalgeschäfts, in Berlin 
eine Förder-Anlage hochziehen. Denn 
in Westfalen verliefen sich immer nur 
IT-Einzelexemplare. Doch Konzernchef 
Thomas Rabe lehnte ab. Ganz so modern 
ist Bertelsmann nun auch wieder nicht. 

General Electric

Nicht jeder bei Siemens, der 
schon einmal bei General 
Electric (GE) gewesen ist, 
hat sich als Verstärkung ent-
puppt. Bestes Beispiel ist 
Peter Löscher, der 2013 von 
der Siemens-Spitze gepflückt 
werden musste und sich in-
zwischen an den russischen 
Milliardenunternehmer Wik-
tor Wekselberg verkauft hat. 
In umgekehrter Richtung, 
also von München nach Fair-
field, Connecticut, scheint 
der Wissenstransfer besser 
zu klappen: Richard Haus-
mann (53), viele Jahre lang 
China-Chef des Münchener 
Technikkonzerns, entfaltet 
beim schärfsten Siemens-
Widersacher volle Durch-
schlagskraft. Beim Jahres-
treffen der 500 wichtigsten 
GE-Manager in Boca Raton, 
Florida, verlieh ihm Kon-
zernchef Jeffrey R. Immelt in 
einem Akt höchster Feier-
lichkeit den Chairman‘s Lea-
dership Award. Hausmann, 
Leiter des Weltgeschäfts mit 
Magnetresonanztomografen, 
erhielt die Auszeichnung für 
seine glorreiche Medizin-
technik-Strategie, die Markt-
anteile kräftig ausbaute – 
nicht zuletzt auf Kosten von 
Siemens.

SAP

Von wegen Rente mit 63: Für 
Werner Brandt, Finanzvor-
stand von SAP, ist bereits 
mit 60 Feierabend. So sehen 
es die Regularien des Soft-
warehauses in aller Strenge 
vor. Zur Ruhe setzt sich 
Brandt nicht. In Frankfurt 
eröffnet er mit dem Filmpro-
duzenten Ernst Fassbender 
(55), älteren Semestern als 
früherer Deutschland-Chef 
der Investmentbank Lazard 
bekannt, eine Bürogemein-
schaft am Börsenplatz. Von 
hier aus will Brandt aus-
schwärmen zu den Aufsichts-
räten, denen er angehört 
(Qiagen, Lufthansa, RWE). 
Besonders erfreut über den 
Zuzug seines solventen 

Mieters dürfte der Eigentü-
mer der Büroetage sein, der 
selber als ausgeschlafener 
Buchhalter gilt und penibel 
auf pünktlichen Zahlungsein-
gang achtet: Clemens Börsig 
(65), Ex-Oberaufseher der 
Deutschen Bank.
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Hausmann

Werner 
Brandt
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TONDA HEMISPHERES
Edelstahl  
Automatikwerk
Minutengenaue zweite Zeitzone
Hermès Alligatorlederband 

Made in Switzerland

www.parmigiani.ch

OFFICIAL WATCHMAKER
CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND HÄNDLERADRESSEN: PARMIGIANI FLEURIER DISTRIBUTION DEUTSCHLAND GMBH, FON +49 89 210 204 64 0
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Video als Waffe: Der Kratz-Auftritt im Handelsblatt-Interview.

„Habt Ihr Spaß?“
Carsten Kratz, Kopf der Boston Consulting Group, demoliert den Ruf der Renommier-
Beratung durch bizarre öffentliche Auftritte. Die Konkurrenz frohlockt: Hoffentlich hält sich 
der Mann noch lange an der Spitze!

I m Kampf um die größten Talente ist nicht jedes 
Mittel recht, aber viele Mittel sind es denn doch: 
Wenn die Presstrupps der Unternehmensbera-
tung McKinsey dieser Tage jene Nachwuchs-
kräfte anzuwerben versuchen, denen auch ein 

Angebot vom Erzrivalen Boston Consulting Group 
(BCG) vorliegt, dann greifen sie notfalls auch zu ihrer 
härtesten Waffe und empfehlen ihnen heimtückisch, 
sich doch einmal ein Video auf der Heimseite des 
Handelsblatts anzuschauen, das den Chef des Wett-
bewerbers im Interview zeigt.

In der Tat präsentiert sich Carsten Kratz (46), seit 
Anfang 2013 Leiter von BCG in Deutschland, in dem Film 
auf eine so unbeholfene, unglückliche und ungeschickte 
Art, dass die edle Strategieberatung plötzlich nicht viel 
mehr Glanz besitzt als eine alte Zinnkanne. 

Das Video hat sich für die Meckis, wie man die 
McKinsey-Leute nennt, wenn man sich als Eingeweihter 
ausweisen möchte, als eines der tauglichsten Anwerbe-
instrumente bezahlt gemacht. Was umso erfreulicher ist, 
als die kleinere, aber feinere BCG in den vergangenen 
Jahren bei diesen, unter Beratern „Cross Offers“ genann-

ten Fällen regelmäßig die Nase vorn gehabt hatte. Jetzt 
ist es umgekehrt. In gewisser Weise arbeitet Kratz also 
auch für die Konkurrenz. Während die ihn begeistert lobt, 
steht der Maserati-Fan bei BCG selber in der Kritik, auch 
wegen seines Hangs zur Großspurigkeit.

Wenn er mal wieder mit einer Anekdote über den 
Vorstandschef von Kraft Foods Italia aufwartet, der ne-
ben seinem, Kratz’, Ferienhaus auf Sardinien residiert, 
dann verdrehen seine Leute schon die Augen.

Immer wieder werden sein Führungsstil und seine 
Auftritte vor Publikum bemängelt. So kursiert unter 
den Kratz-Verächtern ein Video der 50-Jahr-Feier von 
BCG Deutschland im vergangenen Jahr, als Conférencier 
Kratz mit einer Tanzbär-Einlage gastierte und ausrief: 
„Habt ihr Spaß?“. Die Reaktion: geht so. 

Gesichtswahrend entsorgen
Einen Ausschnitt können sich BILANZ-Leser ansehen, 
wenn sie nebenstehenden QR-Code mit dem Smart-
phone einlesen oder www.bilanz-magazin.de ansteuern.

Inzwischen scheint auch Kratz’ Vorgänger Christian 
Veith (55), heute Europa-Meister von BCG, auf Distanz 
zu seinem einstigen Zögling zu gehen. Image-Pfleger, 
Geschmacks-Verstärker und andere Leute, die um den 
Ruf von BCG besorgt sind, würden die Beratung gern 
vor Kratz in Sicherheit bringen und ihn gesichtswah-
renderweise auf einen anderen Posten abschieben. Er 
könnte doch zum Beispiel den Ableger BCG Digital 
Ventures leiten. Das wär’ doch was für Kratz, feixen sie. 

Längst werden mögliche Nachfolger gelistet. Doch 
der erklärte Liebling der BCG-Massen, Hubertus Meine-
cke (43), mag nicht: Der Leiter des Hamburger Büros 
gilt als ungewöhnlich erfolgreich bei der Beratung von 
Industrieunternehmen. Doch ihm werden Ambitionen 
auf den Job des Welt-Chefs von BCG nachgesagt.

Als Kratz-Erben gehandelt werden auch Christian 
Krammer (40) – der Bankenexperte führt das Wiener 
Büro und ist Personalchef bei BCG – und Christoph 
Schweizer (41): Er leitet den Sektor Gesundheitswesen 
und hat, wegen seines allgemein als angenehm empfun-
denen Wesens, eine Menge Freunde in der Organisation.

Einer jedenfalls steht nicht zur Verfügung: Kratz’ 
Vorvorgänger Dieter Heuskel (63), der einst den Ruhm 
von BCG als Beratung der klugen Köpfe mitbegründet 
hatte: Heuskel hat seinen Ehrgeiz auf andere Ziele aus-
gerichtet. Man erzählt sich, dass er gerne Aufsichtsrat 
würde, von Eon oder der Telekom oder von beiden.

Manche BCGler 
haben Spaß, 
wenn sie dieses 
Video sehen: 
QR-Code scannen 
und staunen.

Da sagte mein Nachbar: Carsten, du 
weißt wahrscheinlich gar nicht, dass ich 
der Chef von Kraft in Italien bin.“
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NAMEN UND NACHRICHTEN

DIE RIVALEN

DER KONTAKTMANN

DIE VERTRAUTEN

Der rudernde 
Flieger
Seit Anfang Mai führt Carsten Spohr das Geschäft 
der Lufthansa. Der 47-Jährige löst Christoph 
Franz ab, der lieber Verwaltungsratspräsident des 
Schweizer Pharma-Multis Roche sein wollte.

Ausgestattet mit der unnatürlichen Grazie 
des Ruhrpottlers, wird der aus Wanne-Ei-
ckel gebürtige Spohr allgemein als volksnah 

eingestuft. Lehrer Tripp (Gymnasium Eickel) merkt 
aber an: Schüler Spohr habe „das Maß seiner Leis-
tungsmöglichkeiten nicht immer bis zum Äußersten 
ausgeschöpft“. Ehrgeizig war der Sohn eines Bauinge-
nieurs aber schon: „Spohri“, so sein nom de guerre, 
verbrachte ein Schuljahr in den USA, baute ein Ein-
ser-Abitur, siegte 1982 für den Ruderverein Emscher 
bei den Junioren-Landesmeisterschaften im Vierer. 

In Karlsruhe studierte er das Wirtschaftsinge-
nieurwesen, erwarb später die Verkehrspilotenlizenz, 
exerzierte bei der Deutschen Aerospace, wechselte 
zur Dasa, erreichte 1994 die Lufthansa, wo er als 
Leiter des Personalmarketings arbeitete, das Star-
Alliance- Management kommandierte und schließlich 
das Regiment der Passagier- und Frachtsparte ergriff, 
woraufhin er 2011 in den Konzernvorstand aufrückte. 

Bei allem Eifer, den Spohr an den Werktag legt, 
bleibt ein Termin heilig: der erste Freitag im August, 
wenn er sich auf der Cranger Kirmes in Herne mit 
Schulfreunden ein paar Pils hinter die Binde gießt. 
Spohr ist mit einer PR-Dame verheiratet und Vater 
zweier Töchter. Bruder Matthias ist Pilot (Langstre-
cke) bei Germanwings. Die Familie lebt in München, 
Spohr selber unter der Woche im Frankfurter Kem-
pinski Hotel Gravenbruch.                STEPHAN KNIEPS

Das Kosten-
sparprogramm 
Score er-
schwert den 
Aufbau einer 
stabilen Liebes-
beziehung zu 
den Gewerk-
schaften. Vor 
allem zur Ver-
di-Frau Christi-
ne Behle, die 
unvorteilhafter-
weise auch 
noch stellver-
tretende 
Aufsichtsrats-
vorsitzende der 
Lufthansa ist.

Vorschusslorbeeren 
bekommt Spohr 
von uns nicht. 
Er muss sich 
an seinen Taten 
messen lassen.“ 
Jörg Handwerg
Sprecher der Pilotengewerkschaft 
Cockpit

1,04
Milliarden Euro betrug 
der letztjährige Ge-
winn der Lufthansa 
Dabei halfen allerdings 
vor allem die gesunkenen 
Kerosinpreise. Glück 
muss man haben. Bis 
Ende 2015 soll das 
Ergebnis auf 2,6 Milliar-
den Euro klettern. Alles 
andere wäre eine Enttäu-
schung. Der LH-Umsatz 
lag 2013 mit rund 30 Mil-
liarden Euro etwas unter 
dem Vorjahr.
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Mit Harry Homeister würde Spohr 
auf Geschäftsreisen kein Doppelzimmer 
buchen. Der Ehrgeizling und Swiss-
General hält sich selbst durchaus für 
befähigt, einen etwas größeren Luft-
fahrtkonzern zu führen.

Auch Jörg Handwerg, Sprecher der 
Gewerkschaft Cockpit, muss aus der 
Summe der Spohr-Verehrer herausge-
rechnet werden: „Wir haben keine
Vorbehalte gegen ihn“, sagt Handwerg, 
„sind aber auch nicht sein Fanclub.“

Auch Aufsichtsratsleiter Wolfgang 
Mayrhuber brachte sich als Spohr-
Fürsprecher zur Geltung: Er war es, der 
den heutigen Spitzenmann strategisch 
aufgepulvert und seine Entfaltung nicht 
verzögert, sondern beschleunigt hat.

Das Avancement des LH-Chefs taugt 
für die Videoschulung an einer Karriere- 
Akademie. Denn sogar auf den von 
Garnardt verwaisten Platz bei der 
Fracht-Tochter Cargo rückt mit Peter 
Gerber ein Spohr-Liebling nach.  

Auf Spohrs altem Posten, der 
Passagier- Sparte, folgte ihm 
Karl Ulrich Garnardt nach, 
von dem es heißt, er sei loyal 
bis auf die Knochen. Keine
Gefahr von daher.

Mit dem Arme-Leute-Spediteur Michael 
O’Leary (Ryanair) verbindet Spohr eine
unzulängliche Beziehung, zumal der Ire jetzt 
auch um Geschäftskunden buhlt und die LH 
mit Germanwings um Leute mit 
Erwerbsschwierigkeiten.

Gut bekannt ist Spohr mit dem ehemali-
gen FDP-Chef, Wirtschaftsminister und 
Segelflieger Philipp Rösler. Kennen-
gelernt haben sich die beiden bei den 
Unternehmergesprächen Baden-Baden 
im Herbst 2008. 

Der frühere 
LH-Matador 
Jürgen Weber 
war Spohrs  
größter Förde-
rer: „Ich habe 
ihn aufgebaut“, 
sagt Weber. Er 
schätze Spohrs 
„menschliche 
Kompetenz, sei-
ne Fairness und 
seinen Humor“.

Verurteilt. Auf die Frage, 
was die LH-Firma Ger-
manwings von Ryanair 
unterscheide, hatte Spohr 
2012 gefeixt: „Unsere Pilo-
ten tanken.“ Zuvor waren 
einige Ryanair-Maschinen 
wegen mutmaßlichen 
Spritmangels außerplan-
mäßig zwischengelandet. 
O’Leary zog vor Gericht.
Wenn Spohr seinen Witz 
noch mal erzählt, muss er 
250.000 Euro Strafe bezah-
len oder für ein halbes Jahr 
in die Strafvollzugsanstalt. 
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       Dem greisen, 94-jährigen
             ALDI-GRÜNDER 

KARL ALBRECHT,
  Deutschlands reichstem 
              Unternehmer,  ist die  
              Herrschaft über sein    
      Firmenreich englitten. 
  Hoffnungsträger musste er 
       ziehen lassen, weil seine   
     renitenten Spitzenkräfte 
   in der Mülheimer Zentrale 
        den AUFSTAND probten. 

          Wer rettet jetzt 
  die verlorene Ehre 

          der Familie?
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D
er Öschberghof, malerisch gelegen zwischen Schwarz-
wald, Schweiz und Bodensee, erwartete Anfang April ho-
hen Besuch: Karl Albrecht (94), mit einem geschätzten 
Vermögen von 18 Milliarden Euro der reichste Deutsche, 
hatte sich zum jährlichen Familientreffen angesagt, im 
Schlepptau eine 20-köpfige Entourage. Herangekarrt be-
ziehungsweise chauffiert von seinem vertrauten Fahrer 
im S-Klasse-Mercedes mit langem Radstand, aber spar-
samem Dieselmotor, hatte der greise Discountpionier 
sozusagen ein Heimspiel: Der Öschberghof samt Golf-
platz mit 27 Löchern gehört zu seinem überreichlichen 
Immobilienbestand, dessen Wert Fachleute und Schät-
zer mit einem zweistelligen Milliardenbetrag beziffern. 

Das seit 2013 verwitwete Oberhaupt des Aldi-Süd-
Klans logierte abgeschirmt in einer Villa, die vermittels 
eines Tunnels mit dem Öschberghof verbunden ist. Hier 
bezog seine Familie Quartier: der kinderlose Sohn Karl 
junior (66), die Tochter Beate (62) mit ihrem Ehemann 
Peter Heister (66), einem promovierten Juristen, und 
ihre Kinder. „Als Spa Hotel“, heißt es in der Eigenwer-
bung, „bietet Ihnen der Öschberghof entspannte Stun-
den in entspannter Atmosphäre.“ Davon war auf dem 
Jahrestreffen freilich wenig zu spüren.  

Das Machtgefüge ist aus dem Gleichgewicht
Noch immer waren die Teilnehmer über den abrupten 
Abgang des Aldi-Süd-Spitzenmanagers Frank Lutz (45) 
irritiert, um es einmal freundlich auszudrücken. Der als 
Hoffnungsträger des Unternehmens geltende Finanz-
künstler hatte eine neue Konzernführung etablieren 
sollen, einschließlich einer Management-Holding in 
Salzburg, was für das dezentral geführte Filialunter-
nehmen eine Revolution gewesen wäre. 

Doch der ehemalige MAN-Schatzmeister und vorma-
lige Investmentbanker von Goldman Sachs war an der 
unduldsamen und unerbittlichen Firmenkultur geschei-
tert – vor allem auch an den alteingesessenen Haudegen 
in Mülheim an der Ruhr, wo Aldi Süd zentralisiert ist. 

Im Hauptquartier wachen drei Koordinierungsräte, 
deren Rang ungefähr dem von Unternehmensvorstän-
den und deren Elastizität der von Eisenstangen ent-
spricht. Das Trio spürte keinen Veränderungsbedarf und 
wollte alles so belassen, wie es war. 

Die sechs Kontrolleure im sogenannten Beirat, der 
gewissermaßen das Aufsichtsgremium bildet und die 
höchste Instanz von Aldi Süd darstellt, fügten sich. Und 
dies ungeachtet der Tatsache, dass die drei Eigentümer-
vertreter – Familiensprecher Peter Heister, seine Frau 
Beate und Sohn Peter Max (36) – sowie die familien-
fremden Ratgeber Jürgen Hambrecht (BASF), Renate 
Köcher (Allensbacher Institut) und Jost Wiechmann 
(Wirtschaftsprüfer in Hamburg) den Abgang von Lutz 
mit Leichtigkeit hätten verhindern können. 

Hat die Familie im eigenen Haus nicht mehr das Sa-
gen? Können die Vorstände inzwischen machen, was sie 
wollen? So viel ist gewiss: Das aus dem Gleichgewicht 
geratene Machtgefüge beim Mülheimer Handelsriesen 
(Inlandsumsatz: 16 Milliarden Euro, s. Seite 30) war ein 
beherrschendes Thema während der Familienzusam-
menkunft Anfang April, zumal auch der gesundheitlich 
angeschlagene Senior, Beobachtern zufolge, nicht mehr 
willens oder in der Lage ist, auf Fehlentwicklungen kor-
rigierend einzuwirken.

Die drängende Frage, die man sich im Unternehmen 
stellt, lautet: Finden die Albrecht-Heisters zu einer 
Rolle, bei der sie das Heft in der Hand halten, ähnlich 
wie die Sippe der Quandt-Klattens bei BMW?

Solange der Patriarch die Geschicke noch bestimmen 
konnte, waren die Machtverhältnisse klar. Sein Wort war 
Gesetz. Sein einziger Sohn Karl junior, der mit 66 mitt-
lerweile auch schon ein Senior ist, fiel als Thronfolger 
aus. Er hatte zwar sein gesamtes Berufsleben bei Aldi 
verbracht, sich vor allem um den Ausbau des US-Ge-
schäfts verdient gemacht. 

Aber um bereits aufkommende Spekulation über sei-
ne Nichteignung als neuer Klanhäuptling zu beenden, 
gab der Jurist vor vier Jahren öffentlich seinen Amtsver-
zicht bekannt: „Innerhalb von 30 Jahren bin ich dreimal 
schwer an Krebs erkrankt. Nach der dritten Erkrankung 
im Jahr 2004 habe ich mich aus dem aktiven Berufsleben 
zurückgezogen.“ 

Heute betätigt sich Albrecht junior als Mäzen, über-
dies schreibt er seit Jahren an einer Familienchronik.

An der Ruhr liegt die Kraft
Seine Schwester Beate hat nie im Konzern gearbeitet, ihr 
Ehemann Peter Heister ist zwar Sprecher des Beirats, 
ein Job im Aldi-Management hat ihm der Schwiegervater 
indes nie zugetraut. Der nette Herr Heister ist für den 
hemdsärmeligen, rüden Umgang im Aldi-Alltag nicht 
hart genug.

Weil die zweite Generation mit einer starken, prä-
genden Figur nicht aufwarten konnte, sprangen die Vor-
stände in Mülheim in die Lücke, nach dem Motto: An 
der Ruhr liegt die Kraft. 

Wer das brutale Discountergeschäft nicht von der 
Pike auf gelernt hatte, fiel bei den Herren Koordinie-
rungsräten in Mülheim schnell in Ungnade. Sie torpe-
dierten nahezu alles, was von außen kam, stets eifersüch-
tig darauf bedacht, ihr Revier zu verteidigen. 

78
rechtlich 
eigenständige 
Gesellschaften 
mit mehr als 
4.800 Filialen in 
neun Ländern 
auf drei Konti-
nenten gehören 
zum Handels-
reich von Aldi 
Süd.
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Tochter

So
hn

dafür

dagegen

To
pmanagerWer gegen wen bei Aldi Süd?

Wie selbstbewusst sie 
auftraten, zeigt das Beispiel 
Armin Burger: Der Manager 
hatte Aldi Österreich, wo der 
Handelsriese unter dem Namen 
Hofer registriert ist, erfolgreich 
geführt, die Ausdehnung nach Süd-
osteuropa vorangetrieben und war im 
Oktober 2008 schließlich in den Koor-
dinationsrat aufgerückt, zuständig für das 
Auslandsgeschäft. 

Doch der Österreicher geriet mit seinen Vor-
standskollegen schnell aneinander, er war zu agil, zu 
expansionistisch. Kurz: Er war übereifrig, drückte im 
Auslandsgeschäft zu sehr auf die Tube, was den knick-
rigen Aldi-Kommissaren, berüchtigt für ihre Sparwut, 
seit jeher ein Graus war. In der Tat erwies sich Burgers 
Griechenland-Exkursion als Fehlschlag, Aldi Süd musste 
den Markt wieder aufgeben. 

Bei Aldi heißt Edeka „Ende der Karriere“
Als der Fremdling Burger auch noch das Mülheimer 
Management aufzumischen versuchte, erlitt er das glei-
che Schicksal wie alle, die den Wertekanon des Han-
delsriesen verletzen. Er musste gehen. Oder, wie es im 
Aldi-Sprech heißt: Edeka – Ende der Karriere. 

Vergeblich hatten Delegierte im Beirat versucht, 
Burger zu halten. Doch die Mülheimer Vorstände be-
hielten die Oberhand und konnten ihre Macht sogar 
noch ausbauen. Hatten sie bis dahin gleichberechtigt 
nebeneinander gewirkt und gewerkelt, gab es fortan eine 
klare Ressortverteilung und mit Norbert Podschlapp 
(53) sogar einen Sprecher in der Runde. 

Podschlapp, Absolvent einer Handelsakademie, ist 
ein Aldi-Eigengewächs, er hat jahrelang mit dem Paten 
Karl Albrecht zusammengearbeitet und gilt als eine Art 
Ziehsohn. Dem Beirat war nach den Vorgängen jedoch 
schnell klar geworden, dass es so nicht weitergehen kön-
ne und die Konzernführung bei Aldi Süd auf jeden Fall 
modernisiert werden müsse.

Bis heute ist der Discounter ein dezentral geführter 
Koloss. Die extreme Verschachtelung dient auch dazu, 
die Macht- und Entscheidungsstrukturen zu verschlei-
ern. Dennoch werden die 78 rechtlich eigenständigen 
Gesellschaften mit ihren mehr als 4.800 Filialen auf drei 
Kontinenten nach einheitlichen Prinzipien gesteuert. 

Peinlich genau achtet das Management darauf, gute 
Qualität innerhalb eines übersichtlichen Sortiments zu 
niedrigen Preisen anzubieten. Dann, lautet das Kalkül, 
kommen die Kunden, und die Gewinne sprudeln. Ge-
schätzter Netto-Gewinn: 1,5 Milliarden Euro im Jahr. 
In der margenschwachen Gilde eine starke Leistung.

Doch dies reichte den Beiräten nicht. Angesichts 
des tobenden Wachstums der vergangenen Jahrzehnte, 
der interkontinentalen Ausdehnung und der gewalti-
gen Liquidität benötige der Konzern dringend mehr 
zentrale Steuerung, mahnte der in der Führung von 
BASF erprobte Jürgen Hambrecht (67). Eine Manage-
ment-Holding sollte errichtet werden, mit dem Ziel, 
ein zentrales Cash-Management aufzubauen und ein 
modernes Beteiligungs-Controlling bis hin zur konzern-

Norbert Podschlapp 
ist ein Händler vom alten 
Schlag und Sprecher des 
Koordinierungsrates. Peter Heister 

ist Familienspre-
cher, setzt sich 
nicht durch.

Beate Heister 
hält sich aus 
dem Geschäft 
heraus.

Karl Albrecht 
Der greise Gründer 
hält die Zügel nicht 
mehr in der Hand.

Peter Max Heister 
ist jetzt der 

Hoffnungsträger 
der Familie.

Frank Lutz war Quereinsteiger 
und wurde von den Mit-Koor-
dinierungsräten weggebissen.

Michael Klöters 
hat seine Karriere aus 
der Aldi-Filiale bis in 
die Chefetage geführt.

Robert Ochsenschlä-
ger hat den Handel 
ebenfalls von der Pike 
auf gelernt.  

Management gegen Familie: Im 
Führungsvakuum, das durch 
den Rückzug des alten Karl 
Albrecht entstanden ist, haben 
die drei Koordinierungsräte 
(sie entsprechen Vorständen 
in einer Aktiengesellschaft) die 
erste Runde im Machtkampf 
mit der Familie des Gründers 
gewonnen.
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weiten Projekt- und Investitionssteuerung. Am Ende 
sollten die Milliarden aus den operativen Gesellschaf-
ten eingesammelt und zentral angelegt werden. Mit 
einem Wort: Über Kasse und Investitionen sollten 
Podschlapp & Co. nicht mehr in eigener Regie be-
stimmen können.

Sogar aus Mülheim wollte man die Finanzmittel-
steuerung abziehen. Als Standort bot sich Österreich 
an, ein Paradies für Steueroptimierer. Weltkonzerne 
von Coca-Cola über Henkel bis Siemens haben dort seit 
Jahrzehnten Holding-Gesellschaften etabliert, haupt-
sächlich, um ihr Osteuropa-Geschäft zu bündeln. „In-
zwischen werden Hunderte von Milliarden Euro über 
solche österreichischen Zwischengesellschaften steuer-
schonend transferiert und verwaltet“, erklärt der Wiener 
Steuerrechtsexperte Paul Doralt. Der Charme besteht 
vor allem in einer international attraktiven Gruppenbe-
steuerung, die es erlaubt, Gewinne und Verluste selbst-
ständiger Kapitalgesellschaften zu verrechnen.

Diese Regelung ist für Aldi wie gemacht: Seit 1968 ist 
das Unternehmen in Österreich unter dem Namen Hofer 

heimisch. Die Organisation als Kommanditgesellschaft 
garantiert strikte Verschwiegenheit, was ganz im Sinne 
der Aldi-typischen Geheimniskrämerei ist: Aufgrund 
der Tatsache, dass es bei der Hofer KG unbeschränkt 
haftende Gesellschafter gibt, verzichtet Österreich auf 
die Bekanntgabe jeglicher Firmeninterna. 

Ultimatum der Ladenhüter
Öffentlich sind allein die Namen der Teilhaber und de-
ren Einlagen. Und in dieser Hinsicht glänzen bei der 
KG (Hofer Straße 1 in der Marktgemeinde Sattledt) die 
aus deutschen Aldi-Süd-Registern bekannten Firmen 
Nolte (Einlage: 104 Millionen Euro), Sander (579 Milli-
onen Euro), Carolus-Stiftung (96 Millionen Euro) und 
vor allem die superreiche Siepmann-Stiftung mit fast 
1,7 Milliarden Euro Kommanditanteil. Die hohe Kapi-
talisierung braucht der „Hofer“, wie die Aldi-Läden in 
der Alpenrepublik heißen, nicht allein zur Finanzierung 
des heimischen Geschäfts, sondern auch für die anderen 
46 Auslandsgesellschaften von Aldi Süd, die in Öster-
reich konsolidiert werden.

Von Geheimniskrämern und Billigbrüdern

Kein Ton: Verschwiegen mehren die Albrechts 
ihr Milliardenvermögen. Es steckt, sicher verbarri-
kadiert, in Familienstiftungen.  

Aldi Süd: 31 inländische Gesellschaften, 47 ausländische, 
keine Betriebsräte (außer in einem Lager in Mülheim), 
keine Informationen, keine Zahlen, keine Reaktionen, kei-
ne Antworten: Der „dezentrale Gleichordnungskonzern“ 
(Selbstbeschreibung) ist verschachtelt und verschwiegen 
wie kein anderes deutsches Großunternehmen.  
Aldi Süd mag noch nicht einmal den Umsatz offenbaren. 
In Deutschland summieren sich die Einnah-
men der 31 inländischen GmbHs auf 16 
Milliarden Euro, für das weltweite Geschäft 
kommt die plausibelste Schätzung auf 
knapp 38 Milliarden Euro. Immerhin bleibt 
ein Gewinn von insgesamt etwa 1,5 Milli-
arden Euro nach Steuern. Das Vermögen 
von Karl Albrecht und Familie wird vom 
Manager Magazin mit 18 Milliarden Euro 
angegeben.
Die aktuell mehr als 1.830 deutschen 
Verkaufsstellen südlich des Grenzflusses 
Ruhr erbringen Aldi Süd zwar ansehnliche 
Gewinne in Höhe von dreistelligen Millio-
nenbeträgen. Stärkeres Wachstum zeigen 
jedoch die über 3.000 Auslandsfilialen: 
von Österreich (über 430 Läden) über die 
Schweiz (über 150) und Australien (über 

280) bis in die USA (über 1.200).1960 hatten die Brüder 
Karl und Theo Albrecht ihr junges Unternehmen aufgeteilt 
und in der Mitte der Ruhr die Grenze gezogen: Nördlich 
der Demarkationslinie liegt das Reich von Theos Aldi Nord, 
südlich dasjenige von Karls Aldi Süd. 1973 verbarrikadier-
ten die Brüder ihr inzwischen stattliches Vermögen, vor 
allem ihre Unternehmensgespinste, in Familienstiftungen. 
Karl nannte seine wichtigste Anstalt nach dem Mädchenna-
men seiner Mutter Siepmann-Stiftung. Sie soll „die gemein-
samen Interessen der Angehörigen der Familie Albrecht 
wahren und fördern“. Die Stiftung mit dem zweithöchsten 

Vermögen heißt Carolus-Stiftung – nach der 
lateinischen Version des Vornamens Karl. 
Karls 2010 verstorbener Bruder Theo, streng-
gläubig wie die ganze Familie, bediente sich 
bei Kirchenheiligen, als er Namen für seine 
Stiftungen suchte. Der Evangelist Markus steht 
Pate für die vermögendste Stiftung im Reich 
von Aldi Nord, angesiedelt im schleswig-holstei-
nischen Nortorf. Stiftungszweck: „... einmalige 
oder laufende Zuwendungen an die Destinäre 
vorzunehmen sowie die Unternehmensgruppe 
zu erhalten, zu fördern und auszubauen.“ 
Unter derselben Adresse finden sich auch 
Stiftungen mit den Namen der Heiligen Lukas 
und Jakobus. Unter ihrem Schutz wuchs das 
Familienvermögen von Theo Albrechts Erben 
auf rund 17 Milliarden Euro. Die beiden Alb-
recht-Familien sind die reichsten Deutschen.  

Die Grenze 
verläuft ent-
lang der Ruhr 
1960 teilten die 
Brüder Albrecht 
die bis dahin ge-
meinsame Firma 
in zwei Hälften.
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Da das Auslandsgeschäft schon mehr als die Hälf-
te zu Umsatz und Gewinn beiträgt, lag es nahe, den 
Österreich–Standort mit einer Management-Holding 
aufzuwerten. Den passenden Chairman hatte Familien-
sprecher Peter Heister in dem anfänglich genannten 
Frank Lutz bereits gefunden; ihn hatte er im Mai 2013 
zunächst zum Finanzvorstand in Mülheim berufen. Lutz 
hatte in St. Gallen Betriebs- und Volkswirtschaft stu-
diert, war als Investmentbanker für Goldman Sachs in 
London und Frankfurt tätig, bevor er als Finanzvorstand 
bei MAN anheuerte.

Für die Familie war Lutz der ideale Kandidat – für 
die Kollegen im Koordinationsrat aber, ohnehin über-
empfindlich gegen Akademiker, war der hervorragend 
beleumundete Novize ein Risikofaktor: Sie bangten um 
ihre Macht und Herrlichkeit. Um den neuen Kollegen 
auf Distanz zu halten, schickten Podschlapp & Co. ihn 
erst einmal auf eine lange Entdeckungsreise durch die 
Aldi-Welt – vorgesehene Dauer: ein Jahr.

Zunächst schien die Taktik der Mülheimer Zentralis-
ten nicht aufzugehen. Denn Lutz, der designierte Chair-
man, bastelte unverdrossen an der Management-Hol-
ding. Der Münchener Anwalt Dirk Pohl von der Kanzlei 
McDermott Will & Emery hatte die steuer- und gesell-
schaftsrechtlichen Verträge ausgearbeitet, Mitarbeiter 
von Lutz waren bereits in Salzburg unterwegs, um Büros 
anzumieten. 

Doch dann brach Lutz auf nach Australien, er sollte 
auch die Aldi-Läden in Down Under inspizieren. Man 
hatte ihm gestattet, weil es zur Weihnachtszeit war, auf 
Aldi-Kosten auch seine Ehefrau und die Kinder auf die 
Reise mitzunehmen. Da Lutz jedoch schon von seiner 
Frau getrennt lebte, fand er nichts dabei, statt ihrer 
seine Freundin nachzuholen. Doch er beging einen 
verhängnisvollen Fehler: Er versäumte es, den Beirat 
um Peter Heister zu informieren. 

Jetzt muss der Enkel ran
Als die drei Mülheimer Ladenhüter, Podschlapp und 
seine Kollegen Michael Klöters (57) und Robert Ochsen-
schläger (55), davon Wind bekamen, hatten sie endlich 
einen Vorwand gefunden, auf den sie schon so lange 
gewartet hatten, um den Quereinsteiger loszuwerden. 

Sie stellten Heister ein Ultimatum: Entweder geht 
Lutz, oder wir treten geschlossen zurück. Nolens volens 
gab der Beirat nach, Lutz hatte gegen den Moralkodex 
der erzkatholischen Südstaatler verstoßen. Der Manager 
musste gehen, großzügig abgefunden. Sein Dreijahres-
vertrag (mit drei Millionen Euro per annum dotiert) 
wurde anstandslos ausgezahlt.
Die Schlappe ließ der Beirat jedoch nicht auf sich sitzen 
und unternahm einen neuen Anlauf. Er betraute seinen 
Sprecher Heister mit der Suche nach einem Lutz-Nach-
folger. Heister hatte bereits einen hochkarätigen Invest-
mentbanker an der Angel, als kurz vor der Vertragsun-
terzeichnung nun die Beiräte ihrerseits die große Lösung 
stoppten. Stattdessen wollen sie jetzt einen Finanzmann 

eine Stufe unter dem Mülheimer Vorstand postieren, 
wogegen Podschlapp & Co. erwartungsgemäß nichts 
einzuwenden haben. 

Ist dies die totale Kapitulation der Eigentümer 
vor den Managern? Das sieht nur auf den ersten Blick 
so aus. Beiratsmitglied Hambrecht fand einen nahelie-
genden und überzeugenden Ausweg: Wenn es die zweite 
Generation nicht richtet, dann muss die dritte ran. In 
ein bis zwei Jahren soll Peter Max Heister, Sohn des 
Familiensprechers und Gründerenkel, an die Spitze von 
Beirat und Familie rücken.

Heister junior ist ein anderes Kaliber als sein Vater. 
Er gilt als extrovertiert, zeigt Anführerqualitäten – der 
geborene Klanchef. Und er ist solide ausgebildet: Der 
Volkswirt hatte 2010 an der Technischen Universität 
München bei Ann-Kristin Achleitner (48), der Gattin des 
Deutsche-Bank-Chefkontrolleurs Paul Achleitner, pro-
moviert. In der Münchener Venture-Capital-Firma Se-
novo lernt er die hohe Kunst der Vermögensverwaltung. 

Als Chef der milliardenschweren Familienstiftung 
Siepmann und Beiratsmitglied kennt er Aldi Süd ohne-
hin aus dem Effeff. Ihm obliegt es, in der nächsten Zeit 
die Allmacht der Vorstände zu brechen und die verlorene 
Ehre der Aldis wieder herzustellen. 

Seine Chancen stehen nicht schlecht. Anders als der 
angeheiratete Vater ist er ein echter Aldi. 
MICHAEL GATERMANN, WALTER PELLINGHAUSEN 

 Führen 
à la Aldi
Aus dem Manage-
ment von Aldi 
Süd hält sich die 
Eigentümerfamilie 
heraus. Im obers-
ten Führungs-
gremium, dem 
Koordinierungs-
rat, operieren an-
gestellte Manager 
wie Vorstände in 
einem Konzern. 
Ihr Tun überwacht 
ein Beirat, in 
dem neben drei 
Familienmitglie-
dern auch drei 
Aushäusige ihren 
Sachverstand bei-
steuern.

Koordinierungsrat
(oberstes Managementgremium, entsprechend 
einem AG-Vorstand)

Michael 
Klöters
Zuständig für 
Großbritan-
nien, Irland, 
Australien

Norbert 
Podschlapp
Sprecher; 
US-Markt 

Robert 
Ochsenschläger
Deutschland, 
Einkauf, IT, 
Verwaltung, 
Controlling

überwacht

Beirat 
(höchstes Kontrollgremium, das einem AG-Auf-
sichtsrat entspricht)

Renate Köcher
Geschäftsführerin 
Institut für Demoskopie 
Allensbach 
Jürgen Hambrecht
Multi-Aufsichtsrat; 
u.a. AR-Chef von BASF
Jost Wiechmann
Wirtschaftsprüfer

Peter-Max Heister
Enkel von Karl Albrecht
Beate Heister
Tochter von Karl 
Albrecht
Peter Heister
Schwiegersohn von 
Karl Albrecht, Spre-
cher des Beirats
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Hauptversammlung: 
Grillen Sie den Vorstand!
Einmal jährlich müssen die Vorstände und Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen 
öffentlich Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen. BILANZ formuliert 16 scharfe Fragen 
für die vier spannendsten Aktionärstreffen des Jahres.

83
Hauptver-
sammlungen 
deutscher 
Aktiengesell-
schaften finden 
im Mai statt. 
Allein am 15.5. 
treffen sich 
die Aktionäre 
von neun 
Unternehmen.

Aktionäre dürften im Mai kräftig ins Schwitzen 
kommen. 83 Börsenfirmen richten im Wonne-
monat ihre Hauptversammlungen (HV) aus, 

von Dax-Schwer athleten wie Deutsche Bank (22.5.) 
und Volkswagen (13.), bis zu Nischenvertretern 
à la Leoni (8.) und Fuchs Petrolub (7.). 

Wer sich selber um seine Anlagen kümmern und 
seine Vorstände einmal so richtig grillen oder rösten 
will, braucht entweder eine ausgeklügelte logistische 
Unterstützung, oder er muss Schwerpunkte setzen: Al-
lein am 15. Mai steigen neun HVs, an keinem anderen 
Tag sind es mehr. 

Welches Aktionärstreffen also sollten Anleger sich 
nicht entgehen lassen? BILANZ hat bei Investoren, Ana-
lysten und Finanzkommunikatoren nachgefragt: Wo 
ist dieses Mal Kritik besonders statthaft oder sogar 
dringend angezeigt und bitter nötig? Und, vor allem, 
was sollten Aktionäre ihre Vorstände fragen? 

Die Deutsche Bank: desillusionierend
Ein in den vergangenen Jahren besonders engagier-
ter Pulk kritischer Aktionäre wird heuer leider fehlen, 
was den Unterhaltungswert dieser Veranstaltung mit 
Sicherheit etwas schmälern dürfte: Die Kirch-Leute – 
ein Trupp ebenso ausgekochter wie temperamentvoller 
Deutsche-Bank-Aktionäre in der Nachfolge des verstor-
benen Medien-Tycoons Leo Kirch – werden sich die 
Reisekosten nach Frankfurt vermutlich sparen. 

Nachdem die Deutsche Bank im jahrelangen Rechts-
streit darüber, wer die Schuld an der Kirch-Pleite trägt, 
einem Vergleich über bald eine Milliarde Euro zuge-
stimmt hat, dürfte an dieser Front Ruhe einkehren. 

Diskussionsstoff gibt es bei der Aktionärs begegnung 
in der Frankfurter Festhalle dennoch reichlich; dafür 
sorgt allein schon die Aufarbeitung der Schmerz-Ära 
Josef Ackermann, des früheren Vorstandschefs. Gewal-
tige Bußgelder und horrende Anwaltskosten für dubiose 
Geschäfte verunzieren erneut die Gewinn- und Verlust-
rechnung. Immerhin: Das Geldhaus schüttet trotz des 

eher enttäuschenden Ergebnisses für das vergangene 
Geschäftsjahr 75 Cent je Aktie aus.

Die Commerzbank: enttäuschend
Von so einer Dividende „können die Anteilseigner der 
Commerzbank nur träumen“, sagt Constantin Ulmer, 
Vorstand des Investorenportals Aktionaersforum.de. 
Die Gesellschafter der Commerzbank stellen sich seit 
Jahren vergeblich um Dividenden an. Die Aktie des Ins-
tituts hält sich mit einer Fünf-Jahres-Darbietung von 
minus 70 Prozent stabil unter den ersten 25 in der 
schwarzen Liste der Deutschen Schutz vereinigung 
für Wertpapierbesitz.  

Daran konnte auch das beschauliche Kurs-
plus des vergangenen Jahres nichts ändern. Es ist 
mehr als wahrscheinlich, dass Vorstandschef Mar-
tin Blessing und Oberaufseher Klaus-Peter Müller 
den Zorn der Aktionäre über sich  ergehen lassen 
müssen. Doch im Aushalten von Kritik haben sie 
ja bereits langjährige Übung.

Die Commerzbank-Führung steht in der Kritik – im Bild die HV 2013.
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1 2 3 4
JÜRGEN FITSCHEN, 
ANSHU JAIN (r.)
Vorstandsvorsitzende 
Deutsche Bank 

MARTIN 
WINTERKORN 
Vorstandsvorsitzender 
Volkswagen 

MARTIN 
BLESSING 
Vorstandsvorsitzender 
Commerzbank 

TIMOTHEUS 
HÖTTGES 
Vorstandsvorsitzender 
Telekom 

Wie teuer war die 
juristische Aufarbei-
tung zweifelhafter 
Geschäftspraktiken 
im Investmentbanking 
im vergangenen Jahr? 
Mit welchen weiteren 
Belastungen rechnet der 
Vorstand?

Wie entwickeln sich 
die Marktanteile in 
Deutschland und 
Europa? Hat sich die 
Gewinnspanne auf dem 
Heimatmarkt erhöht?

Wie rechtfertigt der 
Vorstandsvorsitzende 
den würdelosen Stil im 
Rahmen der erfolgten 
beziehungsweise beab-
sichtigten Trennung von 
den Vorständen Jochen 
Klösges und Ulrich Sie-
ber? Wie gefährlich ist 
der damit verbundene 
Reputationsverlust für 
die Bank?

Hat der Vorstand tat-
sächlich vor, sich aus 
dem US-Geschäft mit 
T-Mobile zu verabschie-
den? Wie vertragen sich 
diese Ausstiegspläne mit 
dem kostspieligen Kauf 
von Kunden auf dem US-
Markt?

Warum will der Vorstand 
nach dem mehr als 900 
Millionen Euro teuren 
Kirch-Vergleich den 
für den Schaden ver-
antwortlichen früheren 
Bankenchef Rolf-E. Breu-
er lediglich mit drei Milli-
onen Euro zur Kasse bit-
ten? Wie hoch ist, nach 
den Ermittlungen der 
Bank, Breuers gesamtes 
Vermögen tatsächlich?

Welche Gründe hat der 
dürftige Absatz auf 
dem US-Markt? Was 
will der Konzern tun, um 
den Verkauf zu erhöhen?

Wie hoch sind die Pen-
sionsrückstellungen 
für den Vorstandsvorsit-
zenden Martin Blessing?

Der Umsatz der 
Telekom in Deutsch-
land entwickelt sich 
gegenüber den Wett-
bewerbern dürftig. 
Welche Pläne verfolgt 
der Vorstand, um auf 
dem Heimmarkt endlich 
eine bessere Figur zu 
machen?

Wurde vom Vorstand 
geprüft, ob die 
Anwaltskanzlei Hen-
geler Mueller die Deut-
sche Bank in der Causa 
Kirch falsch beraten hat? 
Kann sich die Bank we-
nigstens einen Teil des 
Honorars zurückholen?

Volkswagen leistet 
sich einen jahrelangen 
Rechtsstreit mit 
Hedgefonds wegen
der VW-Porsche-
Transaktion. Die Ange-
legenheit kann zu einer 
ähnlichen Belastung 
werden wie der Fall 
Kirch bei der Deutschen 
Bank: Wie hoch ist 
bisher der Geldaufwand 
für die Prozesse?

Wie will die Commerz-
bank die angekündigte 
Ausdehnung in den 
österreichischen 
und brasilianischen 
Markt schaffen, wenn 
sie nicht einmal ihr 
Deutschland-Geschäft in 
den Griff bekommt?

Mit ihrer Geschäfts-
kundensparte T-Sys-
tems verdient die Te-
lekom deutlich weniger 
als die Wettbewerber. 
Lässt sich dieses Prob-
lem in Anbetracht des 
technischen Rückstands 
überhaupt noch aufho-
len? Hat der Vorstand 
geprüft, ob ein Abschied 
aus der Sparte einen 
Sinn ergäbe?

Neuer US-Chef: 
Seit Jahresanfang 
führt Michael 
Horn VW 
in den 
USA. 

HAUPTVERSAMMLUNGEN

Die erwartete schärfere 
Bankenregulierung dürf-
te sich auf die Gewinne 
des Investmentzweigs 
ausgesprochen nach-
teilig auswirken: Wie 
will der Vorstand diese 
Sparte den Veränderun-
gen anpassen? Hat das 
Geschäftsmodell noch 
eine Zukunft bei der 
Deutschen Bank? 

Die Volkswagen-Aktie  
gehört in diesem Jahr 
bisher zu den schwächs-
ten Werten im Dax. Mit 
welchen Maßnahmen 
will das Management 
dies ändern? Worauf 
führt der Vorstand den 
im Branchenvergleich 
niedrigen Bewertungs-
faktor zurück?

Wie wirklichkeitsnah 
ist das vom Vorstand 
ausgerufene 
Wachstumsziel bis 
zum Jahr 2016 
tatsächlich? Warum 
wurden die Ziele in den 
Vorjahren so häufig 
verfehlt?

Wie will der Vorstand 
die Mobilfunk-Offen-
siven der Konkurrenten 
Vodafone und E-Plus/O2 
abwehren? Wie wirken 
sich die entsprechenden 
Maßnahmen auf die Pro-
fitabilität aus?

Fragen an

14,5 %
der Telekom-

Aktien gehören 
dem Bund
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Herr Reitzle, mit der Hauptversammlung am 
20. Mai endet Ihre Amtszeit bei Linde. Sie machen 
ohne Pause weiter und wechseln auf den Verwal-
tungsratsvorsitz der Schweizer Holcim. Wenn die 
Fusion mit der französischen Lafarge genehmigt 
ist, sollen Sie Chairman des weltgrößten Zement-
herstellers Lafarge-Holcim werden. Andere Spit-
zenmanager verabschieden sich mit 65 aus dem 
operativen Geschäft. Was hat Sie bewogen, diese 
große und schwere Aufgabe zu übernehmen? 
Ich gestalte gerne. Nur, weil ich 65 geworden bin, 
soll ich mich zur Ruhe setzen und vielleicht ein, 
zwei Aufsichtsratsmandate wahrnehmen? Dafür fühle 
ich mich zu jung.

Sie sind seit zwei Jahren im Verwaltungsrat von 
Holcim. Waren Sie von Anfang an in die Trans-
 ak tion einbezogen?
Ich war in diese Transaktion als Mitglied des Verwal-
tungsrats so einbezogen wie jedes andere Mitglied 
auch. 

Hat man Sie für den Posten des Chairman vor-
geschlagen, weil Sie bei transnationalen Fusionen 
Erfahrung haben? Sie konnten den britischen 
Gasehersteller BOC ja geräuschlos und erfolgreich 
bei Linde integrieren.
Da gibt es weder einen zeitlichen noch einen kausalen 
Zusammenhang. 

Die Verschmelzung von Holcim und Lafarge 
wird Schwerstarbeit. Haben Sie eine Vorliebe für 

„Sozialromantik 
  können wir uns 
  nicht leisten“

komplizierte und knifflige Fälle?
Ich scheine interessante Konstellationen anzuziehen. 
Nur wenn eine Aufgabe von vornherein nicht lösbar 
ist, lasse ich die Finger davon. Aber solange ein Job 
nur schwierig, aber machbar ist, reizt mich das. 

Herr Reitzle, viele deutsche Manager zieht es 
in die Schweiz. Von ABB über Roche bis UBS – 
deutsche Verwaltungsratspräsidenten lenken 
Schweizer Konzerne. Wo liegen die Gründe?
Für jemanden, der wirklich etwas bewegen will, ist 
die Rolle des Verwaltungsrats interessanter als ein 
Aufsichtsratsmandat in Deutschland. Das hängt da-
mit zusammen, dass die Corporate Governance und 
die Unternehmensstatuten in der Schweiz eine maß-
geschneiderte Konzernführung erlauben. 

Der Verwaltungsrat verdient in der Regel 
viel mehr als ein Aufsichtsrat. Das erleichtert 
die Entscheidung, oder?
Es wirkt zumindest nicht abschreckend. Sie müssen 
aber auch berücksichtigen, dass ein Verwaltungsrat 
mehr Verantwortung hat als ein Aufsichtsrat. Er 
muss über tiefe Kenntnisse des Geschäfts verfügen, 
die Anforderungen an die fachliche Kompetenz sind 
noch einmal deutlich höher, und alle für das jeweilige 
Unternehmen erforderlichen Profile müssen in einem 
Verwaltungsrat abgebildet sein. Die Zuständigkeiten 
sind weitreichender, und Sie haben mehr Spielraum: 
So kann ein Schweizer Unternehmen in weiten Teilen 
die Führung nach eigenen Vorstellungen regeln, das 
macht die Sache interessant.

Wolfgang Reitzle redet Klartext: Kurz vor seinem Ausstieg als Chef von 
Linde und seinem Amtsantritt bei Holcim spricht er exklusiv in BILANZ 
über den radikalen Wandel in der Unternehmensführung und über Irrwege 
der Berliner Politik: „Wenn wir nicht aufpassen, entwickeln wir uns in den 
nächsten zehn, zwanzig Jahren zurück zu einem Pfeil-und-Bogen-Land.“ 

Ich scheine 
interessante
Konstel-
la tionen 
anzuziehen. 
Solange 
ein Job nur 
schwierig, 
aber 
machbar 
ist, reizt 
mich das.“
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In der Öffentlichkeit kennt man meistens den 
Verwaltungsratschef, seltener den CEO.
Weil es viele Verwaltungsratschefs gab und gibt, die 
ihre Firma sehr geprägt haben. Daneben sind aber 
auch in der Schweiz eine Reihe von Unternehmen 
zu finden, die – wie in Deutschland – einen starken 
Vorstand und einen eher kontrollierenden Verwal-
tungsrat haben. 

Herr Reitzle, Sie sind seit mehr als 30 Jahren im 
Topmanagement tätig. Wie hat sich in dieser Zeit 
die Unternehmensführung verändert?
Damals war es einfacher, zu planen. Die Dinge waren 
berechenbarer und strukturierter. Es gab Konjunktur-
zyklen, die unsere volkswirtschaftlichen Abteilungen 
recht präzise vorhersagen konnten, also geringe Vola-
tilität, und es gab Wachstum.

Die schöne, heile Welt gibt es schon lange nicht 
mehr.
Heute ist es umgekehrt: Wir sind mit niedrigem 
Wachstum und einer hohen Volatilität konfrontiert. 
Es gibt keine vorhersehbaren Zyklen mehr, in kaum 
einer Branche. Und Sie müssen sich auf internationa-
ler Ebene mit hervorragenden Wettbewerbern ausein-
andersetzen, denn die schlechten Unternehmen sind 
längst auf der Strecke geblieben.

Und die Konsequenz fürs Management?
Unsere globalisierte Wirtschaftswelt erlaubt keine 
Atempause. Sie müssen ständig erreichbar sein und 
schnell agieren können. Es gilt: Business around the 
clock. Früher operierte man mehr europazentriert, 
hatte weniger lange Reisen zu bewältigen, und vor al-
lem war der Wettbewerb nicht so intensiv wie heute.

Harten Wettbewerb gab es schon immer.
Aber er war nicht so extrem ausgeprägt wie heute, 
und er war vorhersehbar. 

Und wie managen Sie das Unvorhersehbare?
Heute ist ein anderer Managementstil gefordert. Sie 
müssen in Szenarien denken, nicht in Fünfjahresplä-
nen. Es gilt, das Break-even-Management zu verfei-
nern, also gegebenenfalls rechtzeitig gegenzusteuern, 
bevor Sie in einen Verlust laufen.

Und die Aktionäre wollen Performance sehen.
Ja, die Aktionäre sind in den vergangenen Jahren si-
cherlich anspruchsvoller und vor allem ungeduldiger 
geworden. Früher konnten sich die Unternehmen 
auf loyale Shareholder verlassen, die ihre Anteile über 
viele Jahre gehalten haben. Heute kaufen und verkau-
fen Investoren binnen Sekunden. Die Kapitalmärkte 
sind kurzatmig, und die Ausschläge an den Börsen 
heftig. In einem Fall schreibt ein Unternehmen fünf 
Milliarden ab, und der Kurs steigt. In einem an-
deren Fall haben Sie Ihr Renditeziel vielleicht um 
einen halben Prozentpunkt verfehlt – und der Ak-
tienkurs geht in den Keller. Oder der Gewinn steigt, 
dafür ist aber der Ausblick womöglich nicht ganz so 
ausgefallen, wie erwartet. Prompt sackt der Kurs. Das 
ist manchmal schon ein wenig irrational.

Sie malen zu schwarz.
Überhaupt nicht. Was ich sagen will: Heute ist eine 
komplett andere Art des Managements gefragt. 

Auch andere Manager? Die Zeiten, in denen sich 
Vorstände gemütlich in der Chefetage einrichten 
konnten, sind Geschichte.
Jedenfalls kann sich niemand mehr zurücklehnen und 
erwarten, dass sein Unternehmen zehn Jahre lang 
nachhaltig und profitabel wächst. Das ist heute nicht 
mehr möglich. Vielleicht ist auch deshalb die durch-
schnittliche Verweildauer auf den Spitzenpositionen 
in der Wirtschaft deutlich gesunken. 

Vielleicht sitzen die falschen Manager auf dem 
Chefsessel.
Das können Sie so pauschal nicht sagen. Sicherlich 
sind die Anforderungen gestiegen, ein Manager muss 
heute sehr vielseitig qualifiziert sein. Wo es früher 
entweder den Sanierer oder den Strategen gab, geht es 
heute darum, Persönlichkeiten zu finden, die über die 

1.
Karriere 
Abitur 1967, mit 
22 Jahren schloss 
Wolfgang Reitzle 
sein Maschinen-
bau-Studium an 
der TU München 
als jüngster Absol-
vent ab. Anschlie-
ßend promovierte 
er in Metallphysik 
mit summa cum 
laude.

BÜNDNIS AM BAU
Der geplante größte Zementkonzern der Welt 
in Zahlen

 Lafarge    Holcim**
*Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen aus Sachanlagen 
und auf immaterielle Vermögenswerte) 
**Holcim rechnet Umsatz, Gewinn und Börsenwert in Schweizer Fran-
ken ab. Der für die Umrechnung in Euro zugrunde gelegte Wechselkurs 
beträgt 0,82.  Quelle: Unternehmensangaben, Recherche: BILANZ

Umsatz
in Mrd. Euro

Gewinn*
in Mrd. Euro

Börsenwert
in Mrd. Euro

Mitarbeiter

15,2 3,1 15,6 63.700

16,2 
3,2 17,9 70.900

31,4 33,5 134.6006,3
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ganze Bandbreite an Managementkompetenzen ver-
fügen und dazu noch gute Nehmerqualitäten besitzen. 
Und so groß ist die Auswahl dann tatsächlich nicht. 

Und sie sind allein. Hilfe von der sogenannten 
Deutschland AG ist nicht mehr zu erwarten.
Die gibt es in der Tat nicht mehr, und damit ist 
vielleicht auch ein Stück Stabilität und Kontinuität 
verloren gegangen. Das war ein solides, tragfähiges 
Netzwerk, das durchaus funktioniert hat.

Das waren noch Zeiten. Da hat der langjährige 
Allianz-Chef Schieren, der bei Linde im Aufsichts-
rat saß, am Rande der Gremiensitzungen seine 
Versicherungspolicen verkauft. 
Das war vor meiner Zeit, so etwas habe ich nicht 
erlebt. Jedenfalls war Linde damals ein typisches Mit-
glied der Deutschland AG – mit der Deutschen Bank, 
der Commerzbank und der Allianz als Ankeraktionä-
ren. Nur weil der Aktionärskreis so stabil war, konnten 
wir unseren Konzernumbau geräuschlos umsetzen.

Trauern Sie der Deutschland AG nach?
Das wäre zu viel gesagt. Aber das System hatte auch 
Vorteile, ein Unternehmen konnte langfristiger pla-
nen. Den Zwang zur kurzfristigen Performance, wie 
wir ihn heute erleben, gab es in dieser Härte nicht. 

Da wurde aber mehr im Verborgenen gekungelt, 
und die Topmanager genossen schöne Privilegien.
Das will ich nicht bewerten. Aber wir müssen auch 
aufpassen, dass wir es in anderer Hinsicht nicht über-
treiben. Es ist ja zum Beispiel heute aus Gründen 
der Compliance kaum noch möglich, als Manager 
jemanden zu einem Fußballspiel oder in die Oper 
einzuladen. 

Herr Reitzle, die Welt hat sich, wie Sie geschildert 
haben, drastisch gewandelt. Haben Sie sich 
persönlich im Lauf der Jahre auch verändert?
Es wäre schlimm, wenn nicht. Auch wenn ich hin und 
wieder noch emotional und impulsiv sein kann – mit 
dem Alter wird man auch etwas gelassener.

Erfolg macht gelassen.
Nicht allein. Es hilft auch, wenn man schwierige Pha-
sen durchlebt und bestanden hat. Ich habe in meiner 
beruflichen Laufbahn lernen dürfen, wie wichtig es 
ist, Betriebsräte und Gewerkschaften mit einzube-
ziehen, wenn es um strategische Weichenstellungen 
für ein Unternehmen geht. Die besten Ideen und 
Visionen nützen nichts, wenn sie nicht mitgetragen 
werden. Diese Erfahrungen, die jungen Managern na-
turgemäß fehlen, möchte ich nicht missen. 

Also sind die vorherrschenden Altersgrenzen in 
den Unternehmen unangemessen?

Absolut. Wir dürfen den Jugendwahn nicht übertrei-
ben. Vor allem im Aufsichtsrat eines Unternehmens 
geht nichts über Erfahrung. Wenn der Aufsichtsrat 
womöglich auch noch durch gesetzliche Regeln ver-
jüngt werden sollte, würde es kritisch werden. 

Die Alten haben zwar Erfahrung, aber eher ein 
Problem mit der Digitalisierung.
Das ist allerdings ein Thema. Ich halte es für unab-
dingbar, dass CEOs und Aufsichtsräte von internatio-
nal tätigen Unternehmen Smartphones nutzen, um 
am Puls der Zeit zu sein. Wir sollten uns darüber im 
Klaren sein, dass wir mit der Digitalisierung erst am 
Anfang eines tiefgreifenden Wandels stehen. Je früher 
wir dies antizipieren, desto besser.

Deutschland läuft auf dem Feld der Digitalisierung 
bereits hinterher. 
Ja, leider. Die Musik spielt in diesem Bereich in Ame-
rika, zunehmend auch in China und in Indien. Und 
was passiert bei uns? Wir wenden vielfach noch die 
traditionellen Technologien an. Wenn wir nicht auf-
passen, entwickeln wir uns in den nächsten zehn, 
zwanzig Jahren zurück zu einem Pfeil-und-Bogen-
Land.

Wie können sich Unternehmen auf das wachsende 
Tempo der Veränderung einstellen?
Wir müssen die Dynamik in der Breite erkennen, nicht 
nur in einzelnen Branchen. Es geht darum, eine Kultur 
zu schaffen, die Veränderung nicht als Bedrohung, son-
dern als Chance begreift. Aber ganz ehrlich: Selbst bei 
Linde sind wir in dieser Hinsicht noch nicht ganz am 
Ziel. Diese Transformation in den Köpfen zu bewirken 
– das ist die anspruchsvollste Aufgabe überhaupt. 

Von der Politik ist keine Hilfe zu erwarten, oder 
doch?
Es fällt mir jedenfalls schwer, sie zu erkennen. 
Viele Beschlüsse aus Berlin tragen eher dazu bei, die 
Wirtschaft über Gebühr zu belasten, wie zum Beispiel 
die Energiewende. Der Marktpreis für Strom ist so 
niedrig wie 2005, aber wegen der EEG-Umlage steigen 
für die Bürger wie für die Unternehmen ständig die 
Energiekosten. Je niedriger der Marktpreis, desto 
höher die Subventionen für den Ausbau der Energien; 
da passt etwas nicht zusammen.

Sie können doch nicht bestreiten, dass angesichts 
des Klimawandels eine Umsteuerung dringend 
geboten ist.
Da bin ich bei Ihnen, aber die Umsetzung läuft falsch. 
Sehen Sie: Wir haben heute einen höheren CO2-
Ausstoß als vor der Energiewende, und wir haben 
weltweit die höchsten Energiekosten. Die schnelle 
Abschaltung der Kernkraftwerke ist kontraproduktiv. 
Auch heute sind wir vor einem GAU nicht gefeit, weil 
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ringsum in unseren Nachbarländern weiter Kernkraft-
werke betrieben und gebaut werden. Diese Energie-
wende ist völlig unausgegoren.

Seit die Große Koalition am Ruder ist, wird das 
Wehklagen der Wirtschaft immer lauter. Wir sagen 
in Norddeutschland: Jammern ist der Gruß der 
Kaufleute.
Schauen Sie sich doch um. Unsere Marktwirtschaft 
wird derzeit zu vielen staatlichen Eingriffen unter-
zogen: Bei der Energie gibt es keinen Marktpreis, 
Mieten werden reguliert, und der Mindestlohn und 
die Rente mit 63 sind Beispiele einer Sozialroman-
tik, die wir uns so nicht leisten können.

Wieso findet die Wirtschaft, die ja Heerscharen 
von Lobbyisten beschäftigt, in Berlin so wenig 
Gehör?
Vielleicht denken zu viele Unternehmer und Manager,
dass es ihren Firmen schadet, wenn sie Kritik an 
politischen Entwicklungen üben. Sie schweigen dann 
lieber. 

Also macht die Politik munter weiter.

Wir müssen darauf achten, in unserem Land nicht 
alles einer sogenannten Verteilungsgerechtigkeit 
unterzuordnen. Ich bezweifle, dass es richtig ist, dem 
Leitbild einer egalitären Gesellschaft zu folgen. 

Was ist daran so falsch?
Der Staat bildet damit unmündige Bürger heran. Er 
greift in zu viele Lebensbereiche ein, etwa bei der Kin-
dererziehung. Wenn wir die Möglichkeit zur individu-
ellen Entfaltung und Leistung nicht fördern, setzen 
wir unsere wirtschaftliche Stärke und damit unseren 
Wohlstand aufs Spiel. 

Ist die von Ihnen skizzierte negative Entwicklung 
noch zu stoppen?
Wir brauchen jedenfalls eine deutliche Trendwende: 
weniger staatliche Regulierung, mehr Eigenverant-
wortung.

Da sollten Sie Ihre Kollegen im Topmanagement 
mit einbeziehen. Die Finanzelite trägt ein gerüttelt 
Maß Schuld an der von Ihnen illustrierten Misere. 
Mit ihren Gehaltsorgien und der Zockerei hat sie 
viel Kredit verspielt und die Politik zu Eingriffen 
provoziert.
Für die Auswüchse, die es da gegeben hat, fehlt auch 
mir jegliches Verständnis. Es wurde zum Teil in un-
verantwortlicher Weise spekuliert und der Schaden 
auf die Allgemeinheit abgewälzt. Im Gegenzug haben 
manche Investmentbanker auch noch hohe Summen 
kassiert. Solche Verwerfungen müssen ausgeschlossen 
sein.

Das ist der Politik bisher nicht gelungen.
Nein, stattdessen wird wohl bald die Finanztrans-
aktionssteuer eingeführt und damit jeder einfache 
Anleger belastet. Und außerhalb des regulierten 
Raums wird in London oder an der Wall Street einfach 
weiter spekuliert.

Herr Reitzle, Sie haben im Laufe Ihres Lebens eine 
lupenreine und äußerst erfolgreiche Karriere als 
Konzernmanager hingelegt. Künftig arbeiten Sie 
wieder im Topmanagement eines großen Unterneh-
mens, der Schweizer Holcim. Hat Sie die Tätigkeit 
eines selbstständigen Unternehmers nie gereizt?
In meiner Anfangszeit bei BMW hatte ich zwei-, drei-
mal den Gedanken, mich selbstständig zu machen. 
Ich konnte mich dann aber sehr schnell und in sehr 
jungen Jahren zu einer Führungskraft mit spannen-
den, anspruchsvollen Aufgaben im Unternehmen ent-
wickeln – und das gibt man nicht so einfach auf. Aber 
rückblickend kann ich mich nicht beklagen; es war 
eine erfüllte Zeit mit großen Gestaltungsmöglichkei-
ten. Und jetzt betätige ich mich mit meinem Engage-
ment bei Medical Park auch unternehmerisch.
DAS INTERVIEW FÜHRTE ARNO BALZER

OUTPERFORMER

Wie sich die Unternehmenswerte von Linde und 
Continental in der Ära Reitzle entwickelt haben*
in Prozent

 DAX im Vergleichszeitraum

*Relative Total Shareholder Return (Der Relative Total Shareholder 
Return beschreibt die Entwicklung eines Aktienengagements in einem 
bestimmten Zeitraum und dient der Bewertung des Anlageerfolgs im 
Vergleich zu einer Peer Group, etwa Dax. Berücksichtigt werden dabei 
die Veränderung des Aktienkurses, die in diesem Zeitraum angefallenen 
Dividenden sowie weitere Kapitalmaßnahmen.) 
**Wolfgang Reitzle ist seit 1.1.2003 Vorstandsvorsitzender von Linde, 
seit 19.10.2009 Aufsichtsratsvorsitzender von Continental.
Quelle: Unternehmensangaben, Recherche: BILANZ
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Es ist nicht einfach, in diesen Tagen 
eine Verabredung mit Christian Reber 
zu treffen. Er kundschafte gerade die 
Märkte in China und Japan aus, gibt 
seine Sprecherin bekannt, anschlie-
ßend reise er, einer Konferenz wegen, 
nach San Francisco. Tja, und daran 

schließe sich ein Besuch in New York an. Lassen Sie 
mich mal sehen: Ja, in Berlin sei er auch, lege aber nur 
einen kurzen Zwischenstopp ein. Doch, da ließe sich 
sicher etwas machen.

Christian Reber, 27 Jahre alt, geboren und aufge-
wachsen in der brandenburgischen Provinz, führt kei-
nen multinational tätigen Milliardenkonzern, was man 
aufgrund seiner Reisetätigkeit und der Marktstudien, 
die er betreibt, vermuten könnte, sondern den Berliner 
Betrieb 6 Wunderkinder.

Reber hat eine Mobiltelefon-Anwendung auf den 
Markt gebracht, die allgemein frohen Anklang findet 
und bislang rund sechs Millionen Mal heruntergeladen 
wurde: Es handelt sich um eines jener Programme, mit 
denen die Leute ihre Notizen, Listen, Aufgaben verwal-
ten und vergeben und mit anderen teilen können. Es gibt 
eine Gratis-Version und eine andere mit allen Schikanen. 
Die kostet 4,49 Euro. Aber im Monat, versteht sich. 

Die Firma der 6 Wunderkinder hat vier Wohnungen 
in einem viergeschossigen Mietshaus aus der Gründer-
zeit bezogen, das ungefähr zwischen Mitte und Gesund-
brunnen liegt. Das Gebäude mit den richtigen, frischen, 
neuen Büros ist noch nicht fertig. Bis es so weit ist, müs-
sen seine 70 Leute, wenn sie etwas voneinander wollen, 
eben durchs Treppenhaus jachtern. 

Aber eine Assistentin, die hat Reber schon. Sie hat ein 
Büro, das durchaus als Rumpelkammer seinen Zweck er-
füllen würde. Die Besprechungsräume, die es geben soll, 
sind gerade besetzt. Reber trägt Lederjacke, Jeans, Nikes 
und ein scharfes Lächeln im Gesicht. Er ist einer der 
erfolgreichsten Jungunternehmer der Republik. Und wie 
es sich gehört in der Szene, sieht man es ihm nicht an.

6 Wunderkinder wurde 2010 von Reber und fünf 
anderen Wunderkindern ins Leben gerufen. Es war die 
Zeit, als gerade mal wieder eine Gründungswelle durch 

Wo Scheitern zum 
Geschäft gehört
In der Gründerhauptstadt Berlin entfaltet die dritte Generation junger Internet-
Unternehmer allmählich ihre Wirkkraft. Aber reicht sie aus? Tapfer wirtschaftet 
die Szene gegen chronischen Geldmangel und die Übermacht der Amerikaner an.

Was ist ein 
Inkubator? 
Ein Brutkasten 
für Frühgebur-
ten. In der Grün-
derszene ein 
privater Start-
helfer, der gegen 
eine Beteiligung 
seine Dienste zur 
Verfügung stellt: 
von Büros bis zur 
Beratung bei 
Businessplänen.
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Deutschland lief: Es war die dritte, nach der sogenann-
ten Dotcom-Blüte um die Jahrtausendwende und dem 
Web-2.0-Gerede vor ungefähr sieben Jahren. 

2010 jedenfalls hatten Scharen junger Menschen 
mit fransigem Seitenscheitel ihre eigene Internetfirma 
aufgebaut und sich größtenteils in Berlin zusammenge-
zogen, wo sie auf ihresgleichen trafen. Die Presse war 
entzückt über das „Wirtschaftswunder Hauptstadt“ und 
die „Neue Gründerzeit“.

Vier Jahre später ist der Jubel in der jungen Grün-
derszene verebbt, zumindest die ganz große Begeis-
terung. Viele Start-ups, die Wirbel verursacht hatten, 
mussten Rückschläge verkraften, nicht wenige stellten 
ihren Betrieb gleich ganz ein. Gründen ist nichts für 
Feiglinge.

Vor allem leiden die deutsche Start-ups unter ihrem 
nicht enden wollenden Geldmangel. „In der Welt sind 
44 Mil li ar den Euro an Ven ture Ca pi tal un ter wegs, die 
nach An la gemög lich kei ten su chen“, ruft Bundesmi-
nister Alex an der Do brindt (CSU), zuständig für Verkehr 
und Digitale Infrastruktur. 33 Mil li ar den davon seien 
2013 ins Si li con Val ley ge flos sen, drei Mil li ar den nach 
Is rael und das üb rige Geld in den Rest der Welt. 

674 Millionen Euro Risikokapital haben deutsche 
Gründerunternehmen im vergangenen Jahr zusammen-
gegabelt. Nach Informationen des Branchenverbands 
Bitkom gingen 255 Mil lio nen Euro an Unternehmen der 
Informationstechnik und Internetwirtschaft. Mehr als 
die Hälfte davon (136 Millionen Euro) floss an 73 Firmen, 
die in Berlin sesshaft sind. Bayern und Hamburg folgen 
weit dahinter mit 46 und 13 Millionen Euro.

Gewiss, Berlin ist hinter London zur zweitgrößten 
Kapitalsammelstelle Europas vorgerückt. „Von einem 
Fi nan zie rungs boom kann man al ler dings nicht spre-
chen“, sagt Bit kom-Vi zepräsident Ul rich Dietz. „Ein 
Grund dafür ist si cher auch, dass kein großer US-In ves-
tor ein Büro in Deutsch land hat. Deut sche Start-ups sind 
immer noch zu wenig auf dem in ter na tio na len Radar 
der Geld ge ber.“

Aber nicht nur das untaugliche internationale Ra-
dar und die fehlende Finanzkraft verleiden der Gilde 
die Freude beim Wirtschaften. Auch die weitverbrei-
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Hubraum ist keine Einrichtung,
um Start-ups möglichst elegant 
über den Tisch zu ziehen.“
Schneller Brüter
Dem Gründer-Freund Peter Borchers sagt man nach,
er könne auf Kommendes mit dem Finger zeigen.
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tete Ungeduld ist eine Schwäche der Deutschen: Der 
in Frankfurt am Main geborene Silicon-Valley-In ves-
tor Peter Thiel, Mitgrün der des Bezahldienstes Paypal 
und einer der frühen Teilhaber von Fa ce book, begreift 
nicht, warum viele Gründer immer so schnell Kasse 
machen wollen. „So ge lingt es nicht, etwas Grö ße res 
auf zu bau en.“

Als Christian Reber 6 Wunderkinder auf die Beine 
stellte, hatte er sich ein hochgestecktes Ziel gesetzt: von 
Berlin aus ein weltweit erfolgreiches Technik-Unterneh-
men aufzubauen. Davon träumt er, seit er im Alter von 
15 Jahren Bill Gates’ „Der Weg nach vorn“ gelesen hat. 

Das Erzeugnis, von dem er sich Anerkennung und 
Aufstieg versprach, sollte eine Projektmanagement-An-
wendung für mobile Rechner namens Wunderkit sein. 
Doch die Entwicklung gestaltete sich langwieriger als 
erwartet. Um überhaupt etwas vorweisen zu können, 
brachte Reber sicherheitshalber und vorab eine kos-
tenlose Grundausführung des Wunderkits unters Volk: 
Wunderlist mit Namen. 

Und dann geschah, was eben manchmal zu geschehen 
pflegt: Das Ersatzmodell schlug ein, es war ein Volltref-
fer. Die Leute waren schier aus dem Häuschen. 

Als die Großvariante, Wunderkit selber, schließlich 
außer Atem den Markt erreichte, war das Ergebnis be-
scheiden: Die Technik arbeitete nicht ordnungsgemäß, 
die Menschen zeigten wenig Interesse. Nach anderthalb  
Wochen wusste Reber: Oh, das wird nichts. „Im Prinzip 
ist unsere Story die typische Start-up-Story. Du fängst 
an, du hast Erfolg, mehr oder weniger überraschend, 
dann verzettelst du dich und hast erste Probleme. Wun-
derkit war ein ordentlicher Schlag in die Magengrube.“

Als der Meister seinen Leuten eröffnete, dass das 
Produkt, an dem sie zwei Jahre lang hart, aber 
erfolglos geschraubt und genagelt hatten, nicht 

weiter vertrieben würde, sollen Tränen geflossen sein. 
Ein paar Entwickler, die ihr Herz ans Wunderkit verloren 
hatten, entkleideten sich gleich ganz ihres Amtes und 
zogen beleidigt ab. 

Reber setzte nun auf Wunderlist. Worauf auch sonst? 
Er verbreitete auf geschickte Weise eine Premium-Aus-
gabe, die allenthalben derart wohlwollende Kritiken er-
hielt und eine so staunenswerte Nachfrage erregte, dass 
schließlich ein US-Investor Witterung aufnahm. 

Es war die sagenhafte Sequoia Capital, die im Herbst 
vergangenen Jahres ein Paket Hilfsgelder in Höhe von 
19 Millionen Dollar an Rebers Betrieb ausschüttete: 
Der Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley gilt als 
besonders hellsichtig und imstande, nur in Sieger zu 
investieren: Apple, Google, Yahoo, Whatsapp. 

Und jetzt hatten die US-Boys, in deren Wohnzim-
mern immer ein ganzer Korb voll Dollars rumstehen 
soll, erstmals ein deutsches Start-up einer Beihilfe für 
würdig befunden. 

Ihr Engagement sorgte in der Arena für entschiedene 
Ahs! und Ohs!. Bravos erschollen, Hüte flogen in die 

Luft. Reber ist nun einer der Großen, bestaunt von den 
Jungs der Szene, angehimmelt von den Mädchen.

Anderthalb Kilometer östlich des 6-Wunderkin-
der-Büroprovisoriums, in einer ehemaligen Brötchen-
fabrik, hat Jens Begemann (37) eine 4.000 Quadrat-
meter große Dienststelle voller Ungetüme und Untiere 
eingerichtet. Begemann, ein strammer Kerl, führt die 
Spielefirma Wooga. An die 300 Mitarbeiter hören in-
zwischen auf sein mal sanftes, mal scharfes Kommando. 
Sein Bringer: das Facebook-Spiel Monster World. 

In den fünf Jahren, die seit der Wooga-Gründung 
vergangen sind, hat auch Begemann schon seine Flops 
produziert. Die Flopproduktion gehört in der Gründer-
branche einfach dazu. Und weil das so ist, hat er vor ein 
paar Monaten aus der Not eine Tugend gemacht und 
seiner Belegschaft eine neue, kräftigende Arbeitsme-
thodik verordnet: Seine Entwickler arbeiten nicht mehr 
mit Zielfernrohr, sondern mit Schrotflinte.

Statt an wenigen Großprojekten arbeitet seine 
Equipe nun an 40 verschiedenen Spielen pro Jahr. Und 
gefackelt wird auch nicht mehr lange. Mit einem soge-
nannten Hitfilter geht er wie mit einem feingezähnten 
Kamm durch den Ideen-Filz, bis ein paar erfolgverspre-
chende Ansätze hängenbleiben.

Am Ende kommen drei Spiele auf den Markt: 
Wenn zwei davon erfolgreich sind, rechnet sich das 
Verfahren. „Das Konzept hat sehr viele Veränderungen 
ausgelöst“, sagt Begemann. „Mitarbeiter wechseln häu-
figer das Team. Und es verändert auch etwas im Kopf, 
weil es zum Experimentieren einlädt.“  

Dass in Begemann ein Unternehmer steckte, der aus 
ihm rauswollte, war ihm schon mit 17 klar gewesen: 
„Damals hatte ich mir das Programmieren beigebracht.“

Mit 18 beantragte er einen Gewerbeschein und ver-
diente Geld damit, Rechner aus Einzelteilen zusammen-
zusetzen und zu verkaufen. 

Nach dem BWL-Studium fing er bei Siemens an, fühl-
te sich in der Gesellschaft aber etwas unwohl, wollte 
sich wieder selbstständig machen, nahm an einem Ge-
schäftsplan-Wettbewerb teil – und hatte dann doch das 
Gefühl, „dass ich für eine Gründung noch nicht reif war: 
Ich hatte keinen Mitgründer, keine besonders gute Idee 
und wusste nicht viel über Start-ups“. 2001 machte er 
bei Jamba fest, einem Klingelton-Anbieter, um die Welt 
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der Digitalwirtschaft kennenzulernen, und blieb dann 
doch länger, als er geplant hatte. Die Umstände waren 
für Gründer mal wieder ungünstig.

Viele Wagniskapitalfirmen hatten – nachdem die 
Träume der Neuen Wirtschaft wie eine Tontaube zer-
platzt waren – das Zeitliche gesegnet oder waren wie 
vom Erdboden verschluckt, was auf das Gleiche hin-
auslief. Wenn doch einmal ein Internetbetrieb das Licht 
erblickte, dann trat er aus blanker Geldnot meist mit 
bescheidenen Nachahmungen amerikanischer Produkte 
auf den Plan. Damals erwarb sich Deutschland den Ruf, 
nur sogenannte Copycats hervorbringen zu können.

Erst ab 2004 herum keimte Hoffnung auf in der deut-
schen Internetwirtschaft: Die Samwer-Brüder verkauften 
ihren Klingelton-Laden Jamba für 273 Millionen Dollar 
an Verisign, einen amerikanischen IT-Sicherheitskon-
zern. In jener Zeit gediehen solche Unternehmen wie 
der T-Shirt-Bedrucker Spreadshirt oder das schon wieder 
marode Netzdorf StudiVZ. 

Anfang 2008 ließ sich Begemann bei Jamba seine 
Papiere geben, stieg ins Flugzeug, reiste um die Welt, 

um sich darüber klar zu werden, „was für eine Art von 
Unternehmen ich gründen wollte“. 

Im Januar 2009 wusste er es und rief Wooga ins 
Leben, im Verein mit Philipp Moeser, dem zwischen-
zeitlichen Produktchef des Samwer-Inkubators Rocket 
Internet. Und Wooga wuchs rasch.

Es kam die Zeit, als Jungunternehmer von nah und 
fern in Berlin landeten: Zwei Schweden gründeten den 
Musikdienst Soundcloud, ein Niederländer den Erleb-
nis-Marktplatz Gidsy, ein Amerikaner das Kommunika-
tionsprogramm Moped. Die Gutschein-Anbieter Daily-
deal und Citydeal wurden für dreistellige Millionenbe-
träge an US-Unternehmen verkauft. 

Es war die Zeit, als Gründer „viel größer dachten“, 
sagt Martin Weber (48) vom Münchner Risikokapitalge-
ber Holtzbrinck Ventures, und zwar, „was die nationale 
Marktdurchdringung und das internationale Wachstum“ 
angehe. 

Webers Investmentfirma, die zur Stuttgarter Ver-
lagsgruppe Holtzbrinck (Die Zeit, S. Fischer, Rowohlt) 
gehört, gilt als einer der betriebsamsten Wagniskapi-
talgeber im Land. Läden wie Citydeal und Zalando und 
Begemanns Wooga empfingen Stütze aus München.

Heute seien die Jungunternehmen ambitionierter, 
sie wollten „die Zielmärkte nachhaltig aufbre-
chen und verändern“, sagt Weber in blumigem 

Techno-Sprech. Und die Jungs seien professioneller, 
weil sie „sich viel mehr auf die Expertise anderer Un-
ternehmer stützen können“. Viele Veteranen der ersten 
Gründerwellen haben ein regelrechtes Start-up-Ökosys-
tem geschaffen. Sie vermitteln Erfahrungen und Kontak-
te und Büros, treiben Geld auf, leiten Förderprogramme, 
bauen Gründerzentren oder besorgen Sekretärinnen. 

Viele sogenannte Inkubatoren entstehen unter dem 
Dach von Milliardenkonzernen wie Telekom, Axel Sprin-
ger oder Rewe, Allianz, Deutsche Post oder Bahn.

Für die Telekom hat Peter Borchers (43)im Mai 2012 
den Inkubator Hubraum aufgebohrt: Borchers nimmt 
erfolgversprechende Gründer (bis zu zwölf Monate) 
unter seine Fittiche, stattet sie mit einem Startkapital 
von bis zu 300.000 Euro aus, sorgt für Büros und Bera-
tung und zügige Kontaktaufnahme „zur Telekom und 
ihren Kunden“. Zurzeit ist Hubraum bei acht deutschen 
Start-ups engagiert. 

„Innovationen entstehen in einem Start-up viel ein-
facher als in einem Konzern“, hat Borchers festgestellt 
und auch, dass „Start-ups immer mehr zu wichtigen 
Zulieferern der Industrie werden“. 

Den Glauben, dass die Schöpferkraft und Erfindungs-
gabe der hungrigen Jungunternehmer auf die satten 
Altunternehmen abstrahle, hält Borchers für Aberglau-
be und Folklore. Die Telekom könne nicht operieren 
wie ein Start-up, das Gleiche gelte umgekehrt. Nein, 
Hub raum ist wohl eher ein Verbindungsstück zwischen 
zwei einander fremden Welten. Mitunter müssen sich 
die Industrie-Inkubatoren von Sittenwächtern sogar 

Jens 
Begemann 
beschäftigt in 
seinem Betrieb 
Wooga fast 300 
Spielsüchtige 
und machte die 
Straßen Berlins 
damit ein Stück 
weit sicherer.

19
Millionen Dol-
lar investierte 
Sequoia Capital 
in die Träume 
von sechs 
Wunderkindern 
Zum ersten Mal 
engagieren sich 
die Mannen 
aus dem Silicon 
Valley in der 
deutschen 
Gründerszene.

Berlin ist die Venture-Kapitale 

Wer in Deutschland eine Firma aufziehen will, weiß, 
wohin er gehen muss. Risikokapitalgeber steckten 2013 
knapp 255 Millionen Euro in deutsche IT- und Internet-
gründungen. Mehr als die Hälfte ging an Firmen in Berlin .
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den Vorwurf gefallen lassen, die Start-ups als billige 
Entwicklungsabteilungen zu missbrauchen. „Ich sehe 
das Inkubatoren-Modell generell eher kritisch“, sagt 
Wooga-Gründer Begemann im Stile des Ausschlussver-
fahrens: „Wenn ein Gründer eine wirklich gute Idee hat, 
davon überzeugt ist und dafür ackern will, dann landet 
er typischerweise nicht bei einem Inkubator.“

Die schnellen Brüter des Gewerbes sind in der Tat 
nicht selten und manchmal sogar ausschließlich nur 
am Company Building interessiert, dem ungesund flot-
ten Aufbau eines Geschäfts. Seinen Telekom-Inkubator 
nimmt Peter Borchers erwartungsgemäß davon aus: 
„Hub raum ist keine Einrichtung, um Start-ups möglichst 
elegant über den Tisch zu ziehen.“ Als Beweis legt er 
die Behauptung auf den Tisch, dass sich Hubraum mit 
Minderheitsanteilen von durchschnittlich etwa zwölf 
Prozent begnüge. „Die Rolle am Lenkrad macht dem 
Gründerteam niemand streitig.“

Ob das Engagement der Großkonzerne in der Start-
up-Szene von Erfolg gekrönt sein wird, muss man sehen. 
Auch die mächtigen Bürokratiekombinate müssen Ge-
duld aufbringen und Zähigkeit beweisen. Denn „früh-
phasiges Geschäft bringt extrem hohe Ausfallraten mit 
sich“, sagt Holtzbrinck-Investor Martin Weber. Schei-
tern gehört zum Handwerk. 

Wer viele Fehler begeht, lernt viel dazu. Dies gilt 
auch für die deutsche Internetwirtschaft. Die jüngsten 

Zeichen sind ermutigend. Nicht nur 6 Wunderkinder 
weckte das Interesse des Auslands. Das Berliner Wer-
be-Start-up Sociomantic etwa wurde gerade von einer 
Tochtergesellschaft der britischen Supermarktkette Tes-
co übernommen – für unverbürgte 200 Millionen Euro. 
Die 2009 gegründete Firma versteigert Werbeflächen 
auf Webseiten und beschäftigt über 200 Mitarbeiter 
in 16 Ländern. 

Auch dass man mit der hiesigen Hauptschwäche, 
dem Kapitalmangel, fertigwerden kann, zeigt 
Small Improvements, eine Gründung von Per 

Fragemann (39). Er hat ein Programm für betriebliche 
Leistungsbeurteilungen und Zielvereinbarungen auf den 
Markt gebracht, das sich gewaschen hat.

Auch Fragemann hat einen Lernprozess hinter sich. 
Vor vier Jahren war Small Improvements nicht viel mehr 
als eine gute Idee und 50.000 Euro Gespartes. Es dauert 
eine Weile, bis aus einem ersten Prototypen ein nutz-
bares Produkt wird. 

Er heuerte zwei Studentenhelfer an, engagierte seine 
Freundin als Marketingleiterin. Gegründet wird Small 
Improvements im März 2011. „Im November waren wir 
dann fast schon pleite“, verrät Fragemann. 

Doch der Gründer ist von seiner Idee einer einfach zu 
bedienenden Software überzeugt, macht weiter, bezahlt 
alles aus der eigenen Tasche. Gut ein Jahr später nimmt 
die Sache Fahrt auf: „Wir bekamen immer mehr Kunden, 
hatten Einnahmen.“ 

Sich Geld zu pumpen kam nicht in Frage. „Ich dis-
kutiere lieber mit den Kunden über die Software als 
mit Geldgebern über die Strategie“, sagt Fragemann. 
Als das Unternehmen profitabel war, rief eine ganze 
Reihe von interessierten Kapitalgebern an. „Klar war 
das verlockend. Aber vernünftig wäre das nicht, dann 
würden wir unseren Fokus verlieren.“

Wunderkind Christian Reber kennt diese Sorge 
nicht. Nach dem 19-Millionen-Dollar-Zuschuss hat er 
Geschmack an großen Zahlen gefunden. Er setzt nun 
auf das, was man als schnelles Wachstum bezeichnet. 
Er hätte ohnehin keine Wahl: Seine Investoren wollen 
ihre Gelder arbeiten und nicht trödeln sehen. 

Reber macht sich Hoffnungen, endlich seinen Traum 
verwirklichen zu können von einem wahrhaft interna-
tionalen Auftritt mit Büros in Kalifornien, Berlin und 
Asien. Im Silicon Valley ließ er den ersten Späher los. 

Die ganz großen Pläne existieren aber bisher nur im 
Kopf des Gründers. „Ganz offen“, sagt Reber, „ich möch-
te kein Unternehmen aufbauen, das schnell akquiriert 
wird, ich möchte ein Unternehmen mit 500, 600, 1000 
Mitarbeitern aufbauen.“ Peter Thiel wird sich freuen, 
das zu hören. Und was wird aus ihm, Reber, selber? „Ich 
kann mir vorstellen, diesen Job für die nächsten zehn 
Jahre zu machen. Weil ich’s so toll finde.“ 

Zehn Jahre kommen dem Mann noch so richtig ver-
dammt lange vor. 
ALEX HOFMANN UND NIKLAS WIRMINGHAUS  Fo
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Am wichtigsten 
sind die kleinen 
Verbesserungen
Der Berliner 
Firmenchef Frage-
mann träumt 
vom Trinken und 
von der See.

Ich diskutie-
re lieber 
mit den 
Kunden 
über Soft-
ware als mit 
Geldgebern 
über die 
Strategie.“
Per Fragemann 
nimmt von Frem-
den kein Geld. Er 
bezahlt alles aus 
eigener Tasche.



GARANTIERT GROSSARTIG.
Der neue SEAT Leon ST.

Jetzt mit NULL Anzahlung1, NULL Zinsen1 und 4 Jahren Garantie2. Lernen Sie den neuen SEAT Leon ST jetzt kennen – bei Ihrem SEAT Partner und auf seat.de

SEAT Leon ST 1.2, 63 kW (86 PS) Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,5, außerorts 4,4, kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 119 g/km.  
SEAT Leon ST Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,9–3,3 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 137–87 g/km.

Beispielrechnung1 für den SEAT Leon ST 1.2, 63 kW (86 PS), berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km: Barzahlungspreis (unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH, zzgl. 
Überführungs- und Zulassungskosten): 16.640,00 €; Nettokreditbetrag: 16.640,00 €; Anzahlung: 0,00 €; Zinsen: 0,00 €; Gesamtbetrag: 16.640,00 €; Laufzeit: 48 Monate; Sollzins (gebunden) p. a.: 0,00%; 
effektiver Jahreszins: 0 ,00 %; mtl. Finanzierungsrate: 169,00 €; Schlussrate: 8.528,00 €. 
1Ein Finanzierungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für Privatkunden und Finanzierungsverträge mit 12–48 Monaten Laufzeit. 
Gültig für SEAT Leon ST Neuwagen. Bonität vorausgesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Eine gemeinsame Aktion 
der SEAT Deutschland GmbH und aller teilnehmenden SEAT Partner. 2Garantieleistungszeitraum abhängig von Finanzierungslaufzeit. Garantiedauer von maximal 4 Jahren bei Finanzierungslaufzeit von 48 Mo-
naten. Garantieleistungen werden durch die Volkswagen Versicherung AG erbracht. 3Serienmäßig ab Ausstattungsvariante Style. 4Optional ab Ausstattungsvariante Style. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

/  Bis zu 1.470 l Gepäckraumvolumen:
Platz für alles! Per Fernentriege-
lung3 verwandeln Sie den Kombi 
in ein Raumwunder.

/  Assistenz-Paket4: Automatische 
Distanzregelung (ACC)4 und Umfeld-
beobachtungssystem Front  Assist4 
mit City-Notbremssystem.

/  Voll-LED-Scheinwerfer4: 
Langlebige und  wartungsfreie 
LEDs leuchten die Straße 
 perfekt aus.

Ganz einfach einsteigen: der neue SEAT Leon ST ab 169 € monatlich1.

SEAT.DEAUCH ÜBER:SEAT empfiehlt
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NOTIZEN AUS�…

Italien

AUSVERKAUF DER EDELMARKEN Ausgerechnet die einst von stolzen sowie mächtigen 
Familien beherrschten Luxusindustrien Italiens sind in den vergangenen Jahren von Aus-
ländern gekapert worden. Valentino gehört heute den Monarchen von Katar, andere wie 
Gucci, Fendi und Brioni den Franzosen. Die Sportwagenmarke Lamborghini wurde von VW 
annektiert, ebenso wie die Edelmotorräder von Ducati. Selbst Fiat zieht um und verlegt 
den Firmensitz (rechtlich) in die Niederlande – Vertrauen in die eigene Wirtschaftskraft 
sieht anders aus.

Das Ausland ergreift Besitz von der Luxusindustrie Italiens. 
Heimische Unternehmer haben das Interesse an ihr verloren. 

» Deutschland
Lamborghini und Ducati  
Beider Marken hat sich VW 
bemächtigt. Was nur eine 
Frage der Zeit gewesen war: 
Ferdinand Piëch hält große 
Stücke auf Fahrzeuge, mit 
denen man alle überholen 
und auch jagen kann.

» Katar
Valentino ist jetzt im 
Besitz der örtlichen 
Scheichfamilie, die 
groß und vermögend 
genug ist, um einen 
guten Teil der Pro-
duktion selber aufzu-
saugen.

» Holland
Fiat verlegt nach 
der Übernahme 
von Chrysler seine 
Zentrale von Turin in die 
Niederlande – ein Schlag für die 
Selbst verliebtheit der italienischen 
Autobauer.

» USA
Versace warf sich in die 
Arme des börsennotierten 
Finanzinvestors Blackstone. 
Die Amerikaner halten 
20 Prozent der Anteile.

» Frankreich
Fendi, Brioni, Loro 
Piana und Gucci  
haben sich an die 
Luxuskonzerne LVMH 
und Kering verkauft.
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» Schweiz
Ferrero Nestlé zeigt Ap-
petit auf den Süßwaren-
konzern (Nutella, Mon 
Chéri) der Familie Ferrero. 
Aber die will (noch) 
nicht verkaufen.
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DIE GROSSE FREIHEIT: 

Sie werden überrascht 

sein, wie gut wir Ihre 

Träume verstehen.
Genießen Sie einen Urlaub, der sich ganz nach 

Ihnen richtet. Mit privaten Land-Arrangements 

und einem Reise Concierge Service, der Ihre 

individuellen Wünsche erfüllt. Erleben Sie mit 

maximal 500 Gästen einen legeren Luxus, der 

alles übertrifft: 5-Sterne-plus*.

*Lt. Berlitz Cruise Guide 2014. www.mseuropa2.de
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83
Kaufhäuser 
gehören zu 
Karstadt 
Aber man muss 
kein Hellseher 
sein, um zu wis-
sen, dass nicht 
alle Betriebe die 
Rettung überle-
ben werden. Falls 
es eine gibt. Der 
Umsatz betrug 
zuletzt nur noch 
2,7 Milliarden 
Euro.

Schweden-
Punch
Männer haben den Warenhauskonzern 
Karstadt ruiniert, eine Frau darf ihn 
retten. Auch das ist Arbeitsteilung. 
Kann der etwas unkonventionellen 
Eva-Lotta Sjöstedt („Hallo, ich bin 
Eva-Lotta.“) das Wunder gelingen? Sie 
müsste zaubern. Das wär’ was.

W enn Eva-Lotta Sjöstedt 
(47) montags in ihrer 
kleinen Essener Woh-
nung aufwacht, ist sie 
allein. Nicht zum ersten 
Mal in 28 Jahren Ehe, 
aber zum ersten Mal re-

gelmäßig. Ihr 13 Jahre älterer Mann, die Söhne (27 und 
23) und ihre 16-jährige Tochter leben in Kopenhagen.

Die Familie sieht sie nur am Wochenende. Dann 
kommen zumindest ihr Mann und ihre Tochter zu 
Besuch. Für Reisen nach Kopenhagen fehlt der neuen 
Karstadt-Chefin die Zeit: „Ich vermisse meine Familie 
jeden Tag. Aber dass die beiden pendeln, war eine Ent-
scheidung für meine Tochter, weil wir sie so lieben. Sie 
hat nur noch ein Jahr Schule vor sich und einen netten 
Freund. Da wollten wir sie nicht rausreißen.“

Schöne, offene Worte für eine Vorstandsvorsitzende. 
Während die meisten Chefs ihr Privatleben abschot-
ten, als sei es furchtbar aufregend und abschottenswert, 
plaudert die Managerin aufgelockert und zwanglos über 
Liebe und Familie. Es bleibt nicht die einzige Überra-
schung im Gespräch mit Eva-Lotta Sjöstedt – der Schwe-
din, die das urdeutsche Traditionsgebilde Karstadt vor 
Abbruch, Abriss und Demolierung bewahren soll. 

Kurzes blondes Haar, dunkle Brille, weißes Lei-
nenkleid, blauer Blazer: Wir treffen die Frau in der Es-
sener Karstadt-Zentrale. Durch das Hauptquartier in 
einem Gewerbegebiet an der A 52 weht noch der Geist 
vergangener Tage. Absperrbänder säumen den Weg vom 
Foyer mit der großen Glasfront in die Kantine, die allen 
1.700 Mitarbeitern vor Ort Platz bietet, sofern die nicht 
alle gleichzeitig Hunger bekommen.

In dem altväterischen, von Männern beherrschten 
Ambiente fällt die Neue auf wie eine Sahnehaube auf 
einem Mohnkuchen. Nicht nur, weil die Chefin wie alle 
anderen auch in die Kantine geht und sich zu ihren Mit-
arbeitern an den Tisch setzt mit den Worten: „Hallo, 
ich bin Eva-Lotta.“

Eva-Lotta paukt Deutsch
Schwer zu sagen, wie viel Berechnung in Sjöstedts 
Charme und Offenheit steckt. Die Skandinavier geben 
sich ja gerne volksnah, die Schweden duzen sowieso 
Gott und die Welt. Sicher ist, dass die (verbliebenen) 
18.000 Karstadt-Proletarier ein echtes Kontrastpro-
gramm erleben im Vergleich zu Sjöstedts strengem 
Vorgänger Andrew Jennings (65), der seine Reden gern 
auf Englisch schwang, mit deutschen Untertiteln versah 
und als Videobotschaft versandte. Eva-Lotta Sjöstedt 
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büffelt seit Monaten Deutsch. Das darf man natürlich 
auch erwarten. Kürzlich, bei einem Mitarbeiterauflauf, 
stellte sie ihre Präsentation auf Deutsch vor. So was 
kommt an. Die Leute nickten sich zu: Respekt.

Aber hat die Schwedin wirklich mehr drauf als ihre 
Vorgänger? Das kann gut sein. Denn ihre Vorgänger wa-
ren allesamt keine Leuchten. Mit Karstadt geht’s seit 
Jahren bergab: Pleite 2009, vermeintliche Rettung 2010 
durch den vermeintlichen Multimilliardär Nicolas Berg-
gruen (52) und seither ein ödes Ringen gegen die Zeit 
und gegen Zahlen, die so rot sind wie die Ambulanz.

Nicht nur die Verluste, die aufblitzenden und -flam-
menden Zweifel an der Zahlungsfähigkeit und der 
Umsatzschwund machen Karstadt Kummer, auch der 
Dauerstreit mit der Gewerkschaft Verdi um einen vor-
übergehenden Ausstieg aus der Tarifbindung. Sjöstedts 
Aufgabe scheint unlösbar. Die Einnahmen der Karstadt 
Warenhaus GmbH trockneten zuletzt um knapp zehn 
Prozent ein auf 2,7 Milliarden Euro. Zu Silvester 2013 
fehlten 127 Millionen Euro in der Kasse. Die Millionen 
sprudeln hinaus wie Wasser aus dem Brunnenrohr.

Seit 2009 schon schwillt der Karstadt-Umsatz ab. 
Die guten Anlagen (wie KaDeWe und Alsterhaus) und 
Sporthäuser hat Berggruen, der beim Kassieren immer 
sehr fix ist, aber beim Anlegen ständig trödelt, an den 

Immobilien-Halbmagnaten René Benko (36) verkauft, 
der angeblich einer der 50 reichsten Österreicher ist. 

Scheitert Sjöstedt, und es gibt Dinge, die unwahr-
scheinlicher sind, dann bliebe nur noch die Schließung 
von Filialen oder ein unvorteilhafter Zusammenschluss 
mit dem Widersacher Kaufhof.

Hinter jeder Erfolgsfrau steht ein Mann
Bei Karstadt blieb zuletzt und nolens volens so viel un-
erledigt liegen, dass es schon nicht mehr feierlich ist. 
In vielen der 83 Filialen blättert der Putz, woanders 
lecken die Dichtungen, die Verkäufer ziehen ein Ge-
sicht. Denn die Handwerker kommen nicht. Sachkundi-
ge, wie Thomas Roeb von der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg, stellen gleich fest, dass Sjöstedts Aufgabe ganz und 
gar unlösbar sei. 

Dies ist eine Ansicht, die Eva-Lotta nicht teilen kann. 
Sie experimentiert mit einem neuen Führungsstil, re-
det über Geschäftszahlen, die bislang unters Betriebs-
geheimnis fielen, zum Beispiel als sie ihre Aufsichts-
rats-Präsentation auch der Belegschaft zeigte. Sjöstedt 
setzt auf Geradheit und Glasnost. Möglich, dass das 
typisch weiblich ist. Aber wir kennen auch viele Männer, 
die so arbeiten. Immerhin ist Sjöstedt die erste Frau an 
der Karstadt-Spitze, und das bietet schon mal alle Rei-

Frauen an der 
Kasse Eva-Lotta 
Sjöstedt drängelt 
sich nicht vor. 
Aber sie setzt 
auch ihre Ellen-
bogen ein, wenn’s 
nötig wird.
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ze des Neuen und der Abwechslung. Der Großteil der 
Karstadt-Kundschaft ist weiblicher Natur, 77 Prozent 
der Mitarbeiter auch. Nur die Chefs waren es nie. 

„Wenn ich nicht an die Rettung von Karstadt glau-
ben würde, wäre ich nicht hier“, sagt Eva-Lotta Sjöstedt 
schneidig. Sie scheut weder harte Arbeit, noch hat sie 
Angst vor Schwierigkeiten. Und sie will lange bleiben. 
Nächstes Jahr, wenn die Tochter die Schule beendet 
hat, soll die Familie umziehen, und zwar nach Essen.

Für den Showdown bei Karstadt gab sie ihren Job bei 
Ikea auf. „Ich liebe Herausforderungen, und ich bin in 
meinem Leben immer meiner Intuition gefolgt“, sagt 
sie und erzählt: Sie habe auch mit 19 Jahren einen sehr 
viel älteren Mann geheiratet, weil sie ihn so geliebt habe. 
„So bin ich!“  

Ihre Karriere startete Sjöstedt als Modedesignerin in 
Hongkong, 1995 eröffnete sie ein Café in Schweden. 2003 
konvertierte sie ins Angestelltenverhältnis und ging zu 
Ikea, dessen Geschäfte in Japan und Holland sie nachhal-
tig aufmöbelte. Zuletzt dirigierte sie die Verschmelzung 
von Netz- und Filialhandel. „Natürlich macht es Spaß, 
jetzt die Nummer eins zu sein. Aber ich habe auch viele 
Jahre bei Ikea als Nummer zwei gearbeitet. Ich kann 
also beides gut.“

Ohne ihren Mann wäre dies alles nicht möglich ge-
wesen: „Er ist fantastisch. Als wir damals nach Japan ge-
gangen sind, hat er seinen Job als Controller aufgegeben. 
Seitdem unterstützt er mich, schmeißt den Haushalt, 
kümmert sich um die Kinder. Ein tolles Familien-Busi-

ness. Dafür liebe ich ihn.“ Ihr Rettungsplan sieht vor, 
dass die Leute vor Ort, die Ver- und Einkäufer, die Kas-
sierer und Filialleiter mehr mitreden dürfen. Die sind da-
rüber ganz aus dem Häuschen. Ihr Vorgänger Jennings, 
von dem niemand genau wusste, ob sein Tun einem 
Plan folgte, war ein großer Zentralisierer gewesen. Das 
Hauptquartier entschied, was bei den Kunden gefälligst 
angesagt sei. Damit ist jetzt Schluss. Eva-Lotta Sjöstedt 
sucht nun eine „neue Balance“: „Die Mitarbeiter vor Ort 
wissen am besten über die Kundenwünsche Bescheid.“

Auf Unternehmensberater will Sjöstedt verzichten. 
„Die sind abgereist“, sagt sie trocken. „Meine wichtigs-
ten Berater sind meine Mitarbeiter und die Kunden. Die 
Mitarbeiter werden Karstadt neu erfinden.“

„Ich pflege den Eva-Lotta-Stil“
Einige Dutzend Häuser hat sie bereits inspiziert. Die 
Leute, von Flensburg bis Konstanz, vom Betriebsrat 
bis zum Filialleiter, sollen gemeinsam eine individuelle 
Heilbehandlung für ihren jeweiligen Standort entwer-
fen: „Denn die Karstadt-Häuser sind ganz unterschied-
lich“, sagt sie. „Einige sind eher Nahversorger, wie 
München-Schwabing, andere locken unglaublich viele 
Touristen an, wie die Filiale am Ku’damm in Berlin.“ Die 
Fragen sind simpel: Welche Blusen, welches Porzellan 
sollen in die Regale? Die Antworten, ach, sind schwer.

Sjöstedt setzt auf Gemeinschaftsarbeit, kann aber, 
„wenn es notwendig ist, auch sehr klare Entscheidun-
gen treffen“. In einem sozialen Netzwerk bescheinigt 
sie sich „hervorragende kommunikative Fähigkeiten“, 
zumal „wenn es darum geht, befruchtende Beziehungen 
zwischen allen Ebenen herzustellen“.

In der Karstadt-Führung kann sie dieses Talent auf 
die Probe stellen. Denn dort ist sie allein unter Männern. 
„Ich habe keinen weiblichen Führungsstil, sondern 
den Eva-Lotta-Stil. Ich glaube, ich bin gut darin, in 
verschiedenen Ländern zu arbeiten, mit unterschied-
lichen Persönlichkeiten umzugehen und mich anderen 
Kulturen anzupassen. Ich kann also meinen Führungsstil 
der jeweiligen Situation anpassen – darin liegt meine 
Stärke.“

Werden künftig mehr Frauen befördert bei Karstadt? 
Wahrscheinlich nicht. Dafür wollen die Jungs schon 
sorgen. Und die Schwedin hält ja auch nichts von einer 
Frauenquote. „Aber wenn ich in dieser Situation mit 
wenig weiblichen Führungskräften zwei Kandidaten für 
eine Position habe und beide sind gleich gut für den Job 
– dann würde ich die Frau nehmen.“ 
ANJA HARDENBERG

Eine Frau trägt 
Schwarz
Eva-Lotta Sjöstedt 
kann ihre sechs 
Vorstandskollegen 
gut voneinander 
unterscheiden, 
nicht zuletzt 
dank der feinen 
Krawatten, die 
das Sextett mit 
Bedacht des Mor-
gens auswählt. 
Vielleicht war es 
die Macht der 
Gewohnheit, 
dass Frau Sjöstedt 
für das Foto ein 
Ambiente wählte, 
das an eine 
Ikea-Installation 
erinnert. 

Der Fall einer Traditionsmarke  

Noch zu Beginn des Jahrtausends war Karstadt ein stolzer Handelskonzern mit 
Warenhäusern, Versandhändlern (Quelle, Neckermann) und Touristikunter-
nehmen (Thomas Cook). Dem jähen Absturz folgte 2009 die Pleite.

2000 2003 2006 2009 2013

5 25

10 50

15 75

20 100

0� 0�

Insolvenz 2009 war der Konzern 
zahlungsunfähig. Die Tochter-
unternehmen wurden verkauft, 
übrig blieb die Karstadt Waren-
haus AG.

Quelle: Bundesanzeiger, Geschäftsberichte
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Unabhängig seit 1674

Denn Unabhängigkeit ist die Basis für die wichtigste Leistung einer Bank: unabhängige, 

freie und allein an den Kundeninteressen orientierte Beratung. Deshalb ist Metzler die älteste 

deutsche Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz. Seit 340 Jahren. Und das wird 

auch so bleiben. Metzler: Unabhängig seit 1674. Mehr erfahren Sie unter www.metzler.com 

oder unter Telefon (0 69) 21 04 - 16 74.

Das wertvollste Kapital 
einer Bank steht  
in keiner BILANZ: 
Unabhängigkeit.
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Der Chef und sein Aufpasser 
BASF-Premier Kurt Bock (l.) und 
der neue Aufsichtsratsvorsitzende 
Jürgen Hambrecht.
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V on Vorfreude ist in diesen Tagen bei 
BASF wenig zu spüren, namentlich 
Kurt Bock (55), der Gouverneur, 
macht auf seine Mitarbeiter nicht 
den allerbesten Eindruck. 

Bockforscher wollen im Vor-
standsflügel der Ludwigshafener 

Weltwirtschaftsmacht eine gewisse Unruhe und Gereizt-
heit erfühlt haben, sogar zu Aufwallungen von Furcht 
und Bangigkeit soll es gekommen sein. 

Wenn die Damen in den Vorzimmern ihre Lippen 
nachziehen, dann zittert der Stift in ihren Händen, be-
flüstert man sie von hinten, dann fahren sie zusammen.  

Ausgelöst hat die allgemeine Beklemmung die Rück-
kehr von Jürgen Hambrecht (67), des Vorgängers vom 
Chef. Hambrecht, einer der besten Anführer, die BASF 
je hatte, nimmt in diesen Tagen seinen Dienst auf als 
Aufsichtsratsvorsitzender dieses weltgrößten Chemie-
konzerns (Umsatz: 74 Milliarden Euro). 

Drei Jahre lang – seit er am 6. Mai 2011 die Unterneh-
mensleitung an Kurt Bock übergeben hatte – war Ham-
brecht aus dem Führungsverkehr gezogen. Jetzt reitet 
er wieder, mannhaft wie einst im Mai. Für BASF brechen 
bewegte, vielleicht sogar etwas unruhige Zeiten an. 

Denn bei aller Liebe: Hambrecht ist von äußerster 
Strenge und Sachlichkeit und fast bis zur Sturheit unbe-
irrbar. Ein Kind von Traurigkeit aber, das ist er nicht. Von 
Vertretern des orthodoxen Flügels seiner Anhänger für 
sein Mikromanagement gefeiert, wird er von Kritikern 
für seine Detailwut geschmäht und gefürchtet. 

Die einen wie die anderen sollten sich jedenfalls 
darauf gefasst machen, dass Hambrecht von nun an 
wieder in alle Ecken und hinter alle Enden spähen, Ak-
ten durcharbeiten, Vorgänge prüfen, Fehler ankreuzen, 
Ansprüche erhöhen, Ziele neu definieren und die Leute 

Rückkehr des 
Lehrmeisters
Jürgen Hambrecht ist kein Wächter im Kafka’schen Sinne. 
Aber mulmig wird den Leuten bei BASF schon. Für Firmenchef 
Kurt Bock kann es eng werden.

gegebenenfalls auch mal wieder strammstehen lassen 
wird. Hambrecht hat Humor, aber zu spaßen ist mit ihm 
nicht. Er ist ein Mann, dem Kleinigkeiten viel bedeuten 
und der es gar nicht schätzt, wenn ihm etwas entgeht. 

Auf Kurt Bock, seinen Nachfolger, warten ernste und 
bedeutungsvolle Unterredungen, in einer überdies etwas 
unbehaglichen Dreiecksbeziehung.

Denn Bock hat es nicht nur mit Inspektor Hambrecht 
zu tun, der für seine Pingeligkeit im Haus berüchtigt ist, 
sondern auch noch mit dem Konzern-Vize Martin Bru-
dermüller (52), einem stolzen Herrn und hochbegabten 
Manager, der sich jederzeit und überall Hoffnung auf 
Beförderung machen kann. 

Hambrecht, Bock und Brudermüller kennen sich seit 
vielen Jahren, und sie sind sich alles andere als spinne-
feind. Aber über den Weg trauen sie sich trotzdem nicht. 
Das wäre auch unüblich in der Welt der Massenfabrika-
tion. Selbst beim Schlachter um die Ecke ist es ja schon 
nicht mehr üblich. 

Man muss wissen, dass die Personalpolitik bei der 
Badischen Anilin- & Soda-Fabrik nicht nur und nicht 
ausschließlich den Gesetzen der Qualifikation gehorcht, 
sondern häufig auch den Mendelschen Regeln der In-
zucht, also gute und schlechte Manager mit der gleichen 
Wahrscheinlichkeit befördert, bevorzugt aber solche 
mit dem Adel jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit.

In der jetzigen Konzernführung kreuzen sich gleich 
mehrere Erb- und Entwicklungsstränge der jüngeren 
Firmengeschichte: So verdankt Vorstandschef Kurt Bock 
sein Amt nicht nur der eigenen Leistungskraft, sondern 
auch dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Eggert 
Voscherau (70). Stellvertreter Brudermüller ist demge-
genüber ein Günstling Hambrechts. 

Voscherau und Hambrecht wiederum wachen seit 
Jahren eifersüchtig darüber, dass ihnen der Respekt 

74
Milliarden Euro 
bringt BASF 
auf die Waage 
An Größe kommt 
den Ludwigs-
hafenern kein 
Chemiekonzern 
gleich. Aber 
besser aufge-
stellt für die 
Zukunft ist die 
Konkurrenz.
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Wenn der Vorstandschef und 
sein Oberaufseher nicht harmo-
nieren, wenn ihre Arbeitsteilung 
nicht funktioniert, dann ist eine 
Führungskrise fast unvermeid-
lich. Ein schauerliches Beispiel 
für diese Regel lieferte der 
Wachwechsel bei der Deutschen 
Bank vor zwei Jahren: Der 
scheidende Vorstands chef Josef 
Ackermann wollte unter allen 

Umständen den Bundesbanker 
Axel Weber als Nachfolger 
inthronisieren, der Aufsichts-
ratsvorsitzende Clemens Börsig 
favorisierte jedoch die Vorstän-
de Jürgen Fitschen und Anshu 
Jain. Ackermann und Börsig 
gerieten heftig aneinander, 
und Weber lief zum Schweizer 
Geldhaus UBS über. Obwohl 
die Doppelspitze Fitschen-Jain 

zum Zuge kam, räumte Börsig 
seinen Posten, der frühere 
Invest mentbanker und heutige 
Allianz-Vorstand Paul Achleitner 
sprang ein. Ackermann war auch 
am Führungschaos bei Siemens 
im Sommer 2013 nicht unbetei-
ligt: Obwohl sich in Management 
und Aufsichtsrat des Münchener 
Technikkonzerns der Verdacht 
längst zur Gewissheit verschärft 

hatte, dass Unternehmenschef 
Peter Löscher mit seiner Aufga-
be überfordert sei, und obwohl 
selbst Löscher-Pfleger und 
Oberaufseher Gerhard Cromme 
seinen einstigen Günstling ab-
geschrieben hatte, widersetzte 
sich Ackermann bis zuletzt. 
Folge: Am Ende mussten sowohl 
Löscher als auch Aufsichtsrat 
Ackermann Siemens verlassen. 

Bei der Deutschen Bank und bei Siemens sorgten Spannungen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand für Chaos
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Martin 
Brudermüller 
Der Stellvertre-
ter Bocks kann 
sich Hoffnungen 
auf eine Beförde-
rung machen.

Eggert 
Voscherau 
Der frühere 
Aufsichtsratschef 
verbirgt sich 
unter einer 
dicken Schicht 
Harmlosigkeit.

gezollt wird, den sie ihrer Meinung nach auch verdien-
ten. Voscherau arbeitete unter Hambrecht, als der noch 
Firmenchef war, als Mitglied des Vorstands. Später je-
doch musste sich Hambrecht seinerseits von Voscherau, 
nunmehr Aufsichtsratsvorsitzender, auf den Zahn fühlen 
und fallweise auch mal etwas maßregeln lassen. 

Zwischen den beiden knirschte es, als bewegten 
sie sich mit mahlenden Rädern über Kies. Von einer 
Liebesbeziehung kann keine Rede sein. Als Hambrecht 
den Asien-Pazifik-Vorstand Martin Brudermüller zu sei-
nem Nachfolger machen wollte, legte sich Voscherau 
schon aus lauter Gewohnheit quer. 

Auf diese, hier verkürzt und vereinfacht darge-
stellte Weise und Art kam Bock, ein Zahlen-
mann wie Voscherau, an sein Spitzenamt – und 

Brudermüller, ein Doktor der Chemie wie Hambrecht, 
an jenes des Ersatzmannes. Hie und da entstehen in 
solchen Gemengelagen Freundschaften. Aber nicht in 
Ludwigshafen. Zu einer offiziellen Stellungnahme sah 
sich niemand aus dem Quartett in der Lage.

Nachdem Voscherau seinen Kandidaten durchge-
bracht hatte, widmete er sich in der Folgezeit vor allem 
der Eigen-Idealisierung, indem er sein Wächteramt mit 
Achtung und Würde auflud und sowohl seine Durchset-
zungs- als auch seine Wirkungskraft nicht zuletzt ein 
wenig an Hambrecht erprobte.

Nicht nach zwei Jahren, wie es die Regeln guter Un-
ternehmensführung erlaubt hätten, sondern erst nach 
deren drei durfte der einstige BASF-Held an den Schau-
platz seiner Siege und Siegessiege zurückkehren, wo er 
nun, wie Bock wohl schwant, seinen Ur-Kandidaten Bru-
dermüller fördern und vielleicht sogar befördern will.

In Hinterzimmergesprächen beginnen Bock-Sym-
pathisanten bereits damit, den Asienchef Brudermüller 
wegzuloben: Der Mann sei doch viel zu kernig und zu 
kraftvoll, um seine besten Jahre als Vize bei BASF zu 
vergeuden. Dem rage der Marschallstab doch förmlich 
aus dem Ranzen.

Warum, fragen sie listig, wechselt Brudermüller nicht 
in die Kommandantur eines anderen Unternehmens? 
Vor gut einem Jahr habe ihn schließlich die Linde AG, 
Weltmarktführer für Industrie- und Spezialgase und 
ebenfalls Mitglied im Dax-30, verpflichten wollen als 
Erbfolger des scheidenden Großwesirs Wolfgang Reitz-
les (siehe Interview Seite 34). 

Die Neigung Lindes konnte Brudermüller freilich 
nicht erwidern. Angeblich, erzählt man sich in Lud-
wigshafen, weil ihm Hambrecht Hoffnungen auf das 
Dirigat bei BASF gemacht habe. Nicht ausgeschlossen, 
dass Brudermüller auch von allein auf die gleiche Idee 
gekommen ist. 

Brudermüller jedenfalls schweigt unerschrocken. 
Doch die Spekulationen, die sich an seiner künftigen 
Rolle entzünden, reichten aus, um Hambrechts ohnehin 
argwöhnisch erwarteten Amtsantritt zum Gegenstand 
allgemein-strategischer Betrachtungen zu machen.  

Ein Grund, weshalb Bock das Handwerk gelegt 
werden sollte, ist vorderhand nicht ersichtlich: Der 
BASF-Geschäftsbericht kann zwar nicht zur erotischen 
Literatur gerechnet werden, aber der Aktienpreis hat 
sich in Jahresfrist immerhin von 68 auf rund 80 Euro  
(im April) erhöht; die Einnahmen steigen, die Kosten 
sinken, die Gewinne bieten ein idyllisches Panorama. 
Von Bocks Warte aus ist alles in schönster Ordnung. 

Ist es das wirklich? Über die Bewertung der Lage 
und die Darbietung Bocks sind unterschiedliche Ein-
schätzungen im Umlauf. Kritiker des Vorstandschefs 
behaupten, dass ein etwas erhöhter Druck und verbes-
serter Einsatz nicht schaden würden und auch etwas 
erhöhte und verbesserte Ergebnisse nach sich zögen.  

Sie rufen die Tatkraft und Rastlosigkeit Hambrechts 
ins Gedächtnis, der weder Sendeschlüsse noch Feier-
abende kannte und seine Verfügungen auch nach Mit-
ternacht an seine Funktionäre faxte und tagsüber al-
lenthalben seine kleinen, mit grüner Feder bekritzelten 
Auftragszettel hinterließ wie der Onkel Doktor seine 
Rezepte. Der Tag des Herrn war Hambrecht heilig, aber 



Ist es verrückt, an eine saubere, sichere und bezahlbare Energiezukunft zu glauben? 
Aus Überzeugung und mit echtem Pioniergeist packen viele Menschen in unserem 
Land schon heute die Energielösungen von morgen an. Und mal ehrlich: Wäre es nicht 
viel verrückter, das nicht zu tun?

Unser Land geht vorweg. Gehen Sie mit: auf vorweggehen.de

SIND WIR 
DEUTSCHEN 
EIGENTLICH 
VERRÜCKT 
GEWORDEN?
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Spezialisten haben in der Chemie bessere 
Aussichten als Generalisten

In einer Untersuchung der Investmentbank 
Goldman Sachs über die Zukunftschancen 
der Chemiekonzerne bis 2020 schneidet BASF 
zwar im Segment der traditionellen Chemie-
unternehmen am besten ab. Ernüchternd 
jedoch ist, dass im Segment der „Modernen“ 
gleich sieben Konzerne besser wegkamen als 
die Ludwigshafener, die 3,5 von 5 möglichen 
Punkten erreichten.
Die Goldman-Sachs Branchen-Vordenker 
hatten die Unternehmen in neun Kategorien 
bewertet: In vier Kategorien ging es um welt-

weite Nachfragetrends und die Fähigkeit der 
Konzerne, darauf mit reizvollen Angeboten zu 
reagieren. In fünf Kategorien wurde die Ange-
botsseite untersucht, vom Einfluss auf Liefe-
ranten und Kunden bis zur Gefahr des Ersatzes 
wichtiger Produkte (GS-Index).
Neben der Prognose der Entwicklung bis 2020 
gaben die Analysten auch eine Schätzung für 
die Cash-Rendite in Bezug auf das investierte 
Kapital (CROCI = Cash Return on Capital Inves-
ted) für 2014 ab: Mit elf Prozent fällt BASF hier 
gegen die Stars der Branche deutlich zurück. 

Johnson Matthey 4,6 14
Croda  4,2 25
Umicore  4,2 12
Linde 4,1 9
Air Liquide 4,1 10
Syngenta 4,1 18
Victrex 4,0 27
BASF 3,5 11
Elementis 3,5 12
DSM 3,4 9
Bayer 3,2 9

GS- 
Index

CROCI in 
Prozent

Branchenstudie

2,6�%
betrug das Um-
satzwachstum 
im vergangenen 
Jahr. Richtiges 
Vergnügen kam 
aber nur im 
Nordamerika-
Geschäft auf, 
wo Billiggas das 
Geschäft gerade-
zu beflügelte.

nicht so heilig, als dass man sonntags nicht schuften 
dürfte.

Bock wird sich umstellen müssen. Denn von seinem 
Gönner und bisherigen Aufsichtsratschef Eggert Vo-
scherau, dem eine gewisse hanseatische Bräsigkeit zu 
eigen ist, wurde er nur selten hart rangenommen, wenn 
überhaupt. 

In Fernseh-Gesprächsrunden fühlte sich der Bruder 
des ehemaligen Hamburger SPD-Bürgermeisters 
Henning Voscherau sichtlich wohler als beim Akten-

studium am Schreibtisch. So blieb bei BASF häufig etwas 
liegen, sowohl im Vorstand wie im Konzern überhaupt. 

Hambrecht habe die Voscherau-Jahre mit Schüben 
von Ingrimm und Missfallen verfolgt, behaupten Exmit-
arbeiter. Denn obwohl man sein Büro vom Werksgelände 
in die von BASF bezuschusste Wissensfabrik ausgelagert 
hatte, war er doch stets nah genug am Geschehen geblie-
ben, um sich über Inkorrektheiten aufheizen und -regen 
zu können. Alle Bemühungen, Hambrecht auf Rent-
nerniveau wegzulullen, waren erfolglos gewesen. 

Der Exkonzernchef hatte sich weiterhin um seine 
Kontaktleute gekümmert, sich aber höflichkeitshalber 
auf die Techniken der Diplomatie verlegt: Statt Anwei-
sungen gab er nur Anregungen, statt Vorschriften mach-
te er nette Vorschläge. Doch stets war er auf dem Qui-
vive: ein ernster und wachsamer Zeuge aller Vorgänge. 

Ablenken ließ sich der Expatron weder von seinem 
Steckenpferd, dem Malen und Kunstsammeln, noch von 
seiner Familie (vier Kinder) oder von seiner Arbeit in 
verschiedenen Aufsichts- und Beiräten (darunter Daim-
ler, Fuchs Petrolub und Bosch Industrietreuhand). 

Er hat immer noch genug Mumm in den Knochen. 
Um sich seiner neuen Aufgabe bei BASF aber mit aller 
Deutlichkeit und Rapidität widmen zu können, zieht er 
sich nun aus dem einen oder anderen Gremium zurück, 

den Aufsichtsrat der Lufthansa wird er verlassen, voraus-
sichtlich auch den Beirat von Aldi Süd. Sein Ehrgeiz ist 
wie ein Sonnenstrahl allein auf BASF gerichtet. 

Gewiss, das Unternehmen schüttete seinen Umsatz 
2013 um 2,6 Prozent auf, und dies unter nicht einfachen 
Bedingungen. Das Betriebsergebnis (7,3 Milliarden Euro) 
schwoll um 7,9 Prozent an. Aktionäre führten zwar kei-
ne Freudentänze auf, spendeten aber gefälligen Beifall. 

Die Zahlen sind nicht schlecht, das sagt der neue 
Aufsichtsratschef auch in vertrauter Runde. Aber sie 
sind nicht so gut, dass sie einen Mann wie ihn vom Stuhl 
rissen. Er sieht die Unwucht im System. 

Der Ludwigshafener Weltmarktführer verdiente 2013 
ja vor allem nur deshalb gut, weil in Nordamerika in 
jüngster Zeit billiges Schiefergas dank der Technik des 
hydraulischen Frakturierens in rauen Mengen zur Verfü-
gung steht: BASF hat seine Chemiefabrik in Port Ar thur, 
Texas, flugs umgerüstet, um ebenfalls die Nutzung des 
Discount-Gases in Angriff nehmen zu können. Vor allem 
dadurch kletterte das Be triebs er geb nis in Nordamerika 
um 500 Mil lio nen auf 1,54 Mil li ar den Euro. 

Gute Ge winne im Pflan zen schutz ge schäft und dazu 
noch eine ordentliche Vorstellung bei Spezialkunststof-
fen verdecken die Tatsache, dass das Unternehmen, das 
sich feierlich als „The Chemical Company“ übertitelt, 
als gäbe es keine andere, im Stammgeschäft Schwächen 
zeigt: In der Chemie-Sparte zeigt das Zahlenwerk so viele 
Falten wie ein Akkordeon.

Bock musste einen Umsatzrückgang von fünf Pro-
zent beichten und eine Kürzung des Betriebsergebnis-
ses um vier Prozent: Der starke Euro, sinkende Margen 
und starke Konkurrenz verleiden BASF ein wenig die 
Freude an den chemischen Prozessen.

In Europa zogen sich die Erträge in der Chemie um 
sage und seufze fast 28 Prozent auf rund zwei Milliarden 
Euro zusammen. Die Bedeutung der Verbundstandorte 

Quelle: Goldman Sachs Research



Ludwigshafen und Antwerpen sinkt. In den kommenden fünf 
Jahren wird BASF erstmals weniger als die Hälfte seiner Investi-
tionen in Europa einsetzen. Der Anteil Deutschlands flaut sogar 
auf ein Viertel ab.

Dies ist umso betrüblicher, als sich Hambrecht (zeit seiner 
BASF-Regentschaft) stets als Anwalt und Schwärmer der Eu-
ro-Kombinate hervorgetan hatte, die die raffiniertesten Produkti-
onsketten geknüpft haben, die sich in der Gilde nur denken lassen. 

Nachfolger Bock hält sich weder mit Lobpreisungen der 
europäischen Standorte noch mit anderen Schmeiche-
leien auf. Ludwigshafen sei nicht mehr „die feste Burg“, 

mit der BASF viel Geld verdiene, gab er im April in einem Inter-
view bekannt. Der Betriebswirt und frühere Schatzmeister setzt 
aufs Portfoliomanagement, also auf die Kunst, den Firmenpark 
gewinnbringend zusammenzustellen, was einer gleichsam um 
Verzeihung bittenden Strategie ähnelt, auf die man sich verlegt, 
wenn einem sonst nichts Rechtes einfällt. 

Bock betrachtet die Dinge einfach nur nüchtern, lenkt Kapital-
anlagen nach Übersee und aus dem Chemie- ins Energiegeschäft. 
Nicht immer mit Erfolg: Die BASF-Tochterfirma Wintershall hatte 
sich mächtig ins Zeug gelegt, um die auf Öl- und Gasförderung 
spezialisierte RWE-Gesellschaft DEA in ihre Gewalt zu bringen. 

3,5 Milliarden Euro, wenn nicht mehr, wollte Wintershall dafür 
springen lassen. Doch den Zuschlag erhielt Mitte März der rus-
sische Milliardär Michail Frid man. Bocks Interesse an Energie-
unternehmen ist durch diesen Misserfolg nicht erlahmt. Doch er 
muss sich davor hüten, dass es zu stark wird. Die Börse bewertet 
Energiebetriebe meist niedriger als solche aus dem Zweige der 
Chemie. Sollte sich am Kapitalmarkt die Meinung durchsetzen, 
dass BASF den Schwierigkeiten im europäischen Chemiegeschäft 
nicht gewachsen ist, dann sind Kursabschläge unvermeidlich. 

Frühere BASF-Apparatschiks und -Großpensionäre rümpfen 
die Nase über Bocks Vorgehensweise, maulen über einen angeblich 
bevorstehenden Abschied aus Ludwigshafen und beweinen den 
befürchteten Umbau der Chemical Company in eine Art Oil and 
Gas Corporation. 

Die Oppositionellen sind schließlich und endlich der Meinung, 
dass Bock sich ein Beispiel nehmen sollte an Aspirant Bruder-
müller, der der Sage nach grundsätzlich energischer ans Werk 
gehe. Brudermüller ist im Vorstand nicht nur für die Asien- und 
Pazifik-Geschäfte zuständig, sondern auch für diejenigen mit den 
sogenannten Performance Products: mit Substanzen für die Kos-
metik-, die Kunststoff- und Papierindustrie. Das Ergebnis dieser 
Sparte erlitt 2013 einen Einbruch, der mit minus 13,8 Prozent noch 
quälender ausfiel als in der Grundchemie. 

Aber Brudermüller zaudert nicht, stößt Geschäfte ab wie ein 
Athlet, schließt Anlagen, streicht Stellen. Seit Ende 2013 kann 
der Gewerbezweig bereits wieder halbwegs feste Zahlen melden.

Hambrecht, der neue Wachhabende in Ludwigshafen, wird in 
den kommenden Monaten seinem Konzernlenker Bock genau auf 
die Finger schauen, ob der die Probleme mit Grundchemikalien 
nicht nur zu camouflieren, sondern auch zu reparieren imstande 
ist. Täuschen lässt sich der schwäbische Handwerkersohn nicht. 
Er kennt BASF aus dem Effeff. Auf Kurt Bock wartet ein strenger 
Prüfer. Er muss aufpassen, dass er nicht durchs Examen fällt.
PETER A. NEUMAYER

Farbenkreis

Erfinder: Johann Wolfgang von Goethe

Deutschland, 1809

Rund 4.000 Aktien-Anleihen auf deutsche und europäische Stan-

dard- und Nebenwerte sprechen für sich. Die Landesbank Baden-

Württemberg ist der Top-Anbieter in dieser Produktklasse (Platz 1 

in der aktuellsten DDV-Marktvolumenstatistik). Vertrauen Sie auf 

unsere Expertise und informieren Sie sich jetzt über die gelungene 

Kombination von Zins und Aktie unter www.LBBW-zertifikate.de/

aktienanleihen

Landesbank Baden-Württemberg

Breites Spektrum. 
Made in Germany.
LBBW Aktien-Anleihen.
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Kapitale
der 
Kreativen 
Alle reden vom Silicon Valley und von Stanford – nur die 
Leute aus dem Bostoner Vorort Cambridge nicht: Das 
Massachusetts Institute of Technology (Foto) und 
die Harvard University bilden nach wie vor das Zentrum 
der wirtschaftlichen und politischen Eliten in den USA. 
Hier entstehen neue Unternehmen mit Milliardenumsätzen.



60 MAI 2014

IDEEN UND INNOVATIONEN

D
er hemdsärmelige, schlipslose Herr, der im 5. Stock des 
David H. Koch Institute for Integrative Cancer Re search 
etwas überstürzt aus dem Fahrstuhl stößt, schießt so 
hastig über den Flur, als käme er mit einer Verspätung, 
die schon etwas mehr als vornehm ist. Ein paar Sekun-
den später hat er sich hinter seinen Schreibtisch ge-
klemmt und schnappt erst mal Atem: Er ist der Chef 
hier, und er ist die Eiligkeit in Person, und alle wollen 
ständig etwas von ihm, und immer ist irgendetwas gera-
de besonders wichtig, und jetzt will „Mr. Schounsteen?“ 
etwas wissen. Okay, dann legen wir mal los jetzt.

Robert S. Langer (65) ist einer der ganz Großen auf 
einer der ganz großen Bühnen von Lehre und Forschung: 
dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) im 
Bostoner Vorort Cambridge. Langer wurde praktisch 
mit allen Ehrungen gewürdigt und verziert, die einem 
Chemiker und Biotechniker überhaupt zuteilwerden 
können. Mehr als 200 Auszeichnungen konnte er nicht 
ausweichen: Belobigungen, Medaillen, Orden, Hoch-
achtungen, Pokale, Meisterschalen, dazu bündelweise 
Vorschusslorbeeren. Nur der Nobelpreis fehlt noch in 
seiner Kollektion. 

US-Präsident Barack Obama hat ihn in seinem Buch 
The Audacity of Hope verherrlicht und verewigt: Langer 
sei ein Vorbild in der modernen Forschung, ein Wissen-
schaftler von höchstem Rang, dessen Arbeit im Grunde 
genommen „zu allem beigetragen“ habe: „vom Nikotin-
pflaster bis hin zur Behandlung von Gehirntumoren“. 

1.050 Patente tragen Langers Namen, Anträge 
eingerechnet. Wenn er gesund und ehrgeizig und in 
Form bleibt, wird er den Uraltrekord von Thomas Alva 
Edison brechen, der 1.093 US-Patente angemeldet hatte.  

Langers Forscherliebe gehört seit geraumer Zeit den 
Biopolymeren, und zwar solchen unter ihnen, die sich als 
Zubringer von Krebsarzneien eignen, die erst am Tumor 
und nicht schon unterwegs ihre Heilkraft entfalten. 

Seine Experimente auf diesem Gebiet haben Langer 
den Titel eines Institutsprofessors am MIT eingebracht, 
was hier der höchste Rang ist, und die Gunst des 40-fa-
chen Dollarmilliardärs und Tea-Party-Eiferers David H. 
Koch, der selber am MIT studiert hat, 1992 an Prosta-
takrebs erkrankte und nicht nur das Geld für Langers 

gut gepolsterten Lehrstuhl aufbrachte, sondern 2011 
auch gleich ein Forschungsinstitut um den Gelehrten 
herumbauen ließ, damit der auch bei schlechtem Wetter 
nicht ermüde. 

Wirtschaft und Wissenschaft gehen gut zusammen in 
Amerika. Das ist kein Geheimnis. Den US-Boys gelingt, 
man möchte meinen: auf fast spielerische Weise, womit 
sich Akademiker an deutschen Forschungsinstituten 
und Universitäten – von der Max-Planck- bis zur Fraun-
hofer-Gesellschaft – von alters her plagen: Sie bekom-
men Zuschüsse und Zuwendungen von Privatinvestoren 
und zahlen das Vertrauen in bar zurück, indem sie starke 
Ideen in marktreife Produkte verzaubern. 

Romantiker im Westen, Klassiker im Osten
Nirgendwo ist dies so gut gelungen wie in Boston, in 
jenem magischen Vier-Kilometer-Ring, der sich um Har-
vard University und MIT spannt, nirgendwo auf der 
Welt wurden so viele Patente angemeldet wie hier: über 
23.000 an der Zahl.

Die Umsätze aller Unternehmen, die allein von je-
nen MIT-Absolventen gegründet worden sind, die heute 
noch leben, summieren sich auf rund zwei Billionen 
Dollar. Die Stadt am Charles River ist der größte 
Wirtschaftsinkubator der Welt und aufgrund seiner 
engen Verflechtungen mit der politischen Elite auch 
der einflussreichste. Neun US-Präsidenten und einige 
Dutzend internationale Staatsoberhäupter haben an der 
Harvard University studiert. 

Mehr als 80 Hochschulen sind im Großraum Bos-
ton registriert, von der Episcopal Divinity School mit 
ihren 108 Theologie-Seminaristen bis zur Boston Uni-
versity mit rund 32.000 Studierenden. Die Colleges und 

MIT-Superstar
Robert S. Langer 
Immer in Eile 
und Hast, immer 
forschend und 
experimentierend 
– hier aber in 
einem Sekunden-
bruchteil genau 
zwischen zwei 
Erledigungen foto-
grafisch erfasst.
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Herr Langer, Sie besitzen 
mehr US-Patente als jeder 
andere lebende Mensch. 
Allein im Großraum Boston 
ver danken etwa zwei Dutzend 
Unternehmen Ihnen ihre 
Existenz.
Mir und meinen Studenten, 
das ist richtig. Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, dass mehr 
als 99 Prozent aller Erfindun-
gen nie das Licht des Tages 
erblicken würden, wenn sich 
nicht jemand ernsthaft darum 
bemühte. Entweder jemand, der 
eine Lizenz zur Nutzung erwor-
ben hat, oder ein Unternehmen, 
das man selbst gründet. Sicher, 
es gibt Ausnahmen, aber selten. 

Haben die Studenten den 
nötigen Unternehmergeist?
Selbst wenn sie schon das Zeug 
zum Unternehmer haben, gibt 
es noch genug, was sie abschre-
cken könnte. Aber hier am MIT 
finden sie die passenden Vorbil-
der – wie mich beispielsweise.

Leidet Ihre Forscherneugier 
unter dem Geschäftssinn?
Nein, ich tue, was mir in den 
Sinn kommt, und die Studen-
ten tun, was ihnen in den Sinn 
kommt. Ich bin immer an der 
Forschungsarbeit interessiert, 
die die größte Wirkung hat. 
Sicher, wenn man eine Firma 
gegründet hat, dann erzwingt 
das die eine oder andere Fol-
geentscheidung. Aber woran 
ich forsche, hängt allein davon 
ab, wo ich das größte Potenzial 
sehe, etwas zu bewirken.

Beteiligen Sie sich an der 
Führung jener Firmen, zu de-
ren Gründung Sie beitrugen?
Ich sitze in den Beiräten und 
bin Berater. 

Manager zu sein wäre nichts 
für Sie? 
Der geschäftliche Aspekt reizt 
mich nicht besonders. Wenn 
wir in unserem Labor hart an 
etwas gearbeitet haben, das für 
die Welt von Nutzen sein kann 
– dann will ich auch, dass dieser 
Nutzen eintritt. Also brauche 
ich ein Vehikel, um das hinzu-
kriegen. Wenn es von alleine 
liefe, dann wäre mir der ganze 
kommerzielle Kram ziemlich 
egal. Aber ich habe halt ein-
sehen müssen, dass nichts 
passiert, wenn man die Idee 
einfach jemandem in die Hand 
drückt oder in einem Journal 
publiziert.

Was betrachten Sie als Ihre  
größte Leistung?
Kommt darauf an, was man 
unter Leistung versteht, aber 
ich würde sagen, dass mein 
größter Erfolg der Erfolg mei-
ner Studenten ist: Mehr als 
250 sind heute Professoren 
in der ganzen Welt, und 300 
oder 400 haben ihre eigenen 
Firmen gegründet und wurden 
sehr erfolgreiche Unternehmer. 
Sicher, die eine oder andere un-
serer Entdeckungen war auch 
sehr bedeutend, aber ich kenne 
niemanden sonst, der so erfolg-
reiche Studenten vorzuweisen 
hätte.

Universitäten (die Mehrzahl davon privat organisiert) 
beschäftigen fast 70.000 Mitarbeiter; unter ihnen ein 
gutes Dutzend Nobelpreisträger. Harvard und das MIT 
zählen zu den angesehensten Bildungsstätten der Welt.

Anders als in Kalifornien, im Silicon Valley, wo die 
Eroberungslust der Amerikaner, ihr Westwärts-Ho!, an 
ihre (natürliche) Grenze stieß, die Küste des Ozeans, 
was die Neugier auf fremde Welten nur noch mehr ansta-
chelte und die Träumer der Welt anlockte: Goldsucher, 
Hippies, Gelehrte des Digitalen – anders also als die 
Abenteuerlichkeit im wilderen Westen wird der Unter-
nehmergeist der Ostküsten-Intelligenzija von jener Küh-
le gespeist, die in Lehre und Forschung ihren Ursprung 
findet, und nicht vom Wagemut der Pioniere, dem im-
mer auch ein Element des Glücksrittertums innewohnt. 

Während sich an der Westküste also das Ungezügelte 
und Entgrenzende und das Furiose eines romantisieren-
den Unternehmertums herausgebildet hat, herrscht an 
der Ostküste die Formenstrenge der Klassik. Im Westen 
tragen die Unternehmer T-Shirts und Jeans, im Osten 
Kragen und meistens auch Krawatte.

Das MIT pflegt enge Kontakte zum Militär
Von welchem Schlag sind diese Unternehmerprofes-
soren, die den jungen Kaliforniern zwar nicht an Mo-
debewusstsein, aber doch an Wirtschaftsmacht immer 
noch voraus sind? Robert S. Langer, der Eilige, war an 
der Gründung von 23 Biotechnikfirmen beteiligt, die die 
Erfindungen seiner Labore nutzten. Nicht immer geht es 
da um Leben und Tod, auch um Schönheit wird gerun-
gen. So befindet sich unter Langers Firmen mit Living 
Proof auch eine, deren Geschäftszweck das Entkrausen 
von Haaren ist. Als Gesellschafterin eingeschrieben hat 
sich hier auch die Schauspielerin Jennifer Aniston.

MIT-Gelehrte gelten allgemein als besonders 
geschäftstüchtig. Während die Harvard-Professoren 
in dem Ruf stehen, ihre liberalen Anschauungen ger-
ne auszustellen – zur Zeit des Vietnamkriegs haben 
sie alle Kontakte zum US-Militär abgebrochen – und 
sich vor allen Dingen dem Fortschritt der Wissenschaft 
verpflichtet fühlen, pflegt das MIT, die „Werkstatt am 
anderen Ende der Straße“, wie man in Harvard spottet, 
seit jeher enge und gewinnbringende Kontakte zum 
Verteidigungsministerium. Schon früh begannen die 
MITler, Forschungsarbeit als Dienstleistung anzubieten.

Dies geschah aus blanker Geldnot, sagt die Histo-
rikerin Deborah D. Douglas, die in ihrem mit Büchern 
möblierten Hinterzimmer des MIT-eigenen Technikmu-
seums sozusagen das Archiv der Hochschule verkörpert.

„Nach der Weltwirtschaftskrise in den 30er-Jahren 
waren die Studentenzahlen dramatisch eingebrochen. 
Darum begann das MIT, seine Forschungsleistungen 
gegen Bezahlung anzubieten.“ 1932 wurde die erste Pa-
tent-Richtlinie verabschiedet, nach der das Institut an 
den Erträgen aller Erfindungen, die in seinen Labors 
gemacht werden, beteiligt ist. Seinen Jahreshaushalt von 
3,2 Milliarden Dollar bestreitet das MIT heute haupt-

„Forschung braucht 
ein Vehikel“
Interview Für MIT-Professor Robert S. Langer ist klar, dass Erfolge in 
der Wissenschaft am besten von Unternehmen weitergetragen werden.
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sächlich durch Forschungsaufträge. Der Anteil der Stu-
diengebühren an den Einnahmen erreicht nicht einmal 
mehr zehn Prozent. 

Die Einnahmen aus dem Patent- und Lizenzgeschäft 
von 100 bis 150 Millionen im Jahr sind ein immer wichti-
gerer Haushaltsposten. Als Rechtehandel möchte Martin 
A. Schmidt, Provost (eine Art Vizekanzler) des MIT, 
diese Sparte aber nicht beschrieben wissen. „Nein, wir 
sehen unsere Lizenzvergabe nicht als eigenständigen 
Geschäftszweig“, sagt er. Es gehe einzig und allein dar-
um, die Ideen, die im MIT entstünden, zu nutzen: „Ein-
fluss, nicht Einnahmen sind das Ziel.“ 

Vorlesungen im Mr.-Spock-Kostüm
Wie man Schöpferkraft weckt, dies vor allem ist es, was 
die Gelehrten umtreibt. Ein Musterbeispiel für diese 
Geisteshaltung ist der Maschinenbau-Professor David 
R. Wallace. 

Das Studierzimmer, in dem sich Wallace auf seine 
Vorlesungen vorbereitet, ist vollgestellt mit mechani-
schen Bauteilen, aber auch Kostüme aus dem Fundus 
eines Burlesque-Theaters hängen herum. Utensilien, mit 
deren Hilfe er den Willen und den Mut seiner Studenten 
stärken will, fantasievoll und spielerisch und geistreich, 
mit einem Wort: schöpferisch zu sein. 

Die Lehrmethoden des ehemaligen Eisläufers und 
Formgestalters, der selbst in Neuenglands Frostwintern 
in kurzer Hose und T-Shirt vor seine Klassen tritt, sind 
ungewöhnlich. Wenn nötig, spielt Professor Wallace eine 
Idee auch im Mr.-Spock- oder Supermann-Kostüm vor. 

Doch es geht ihm nicht nur darum, sein Auditorium 
zu amüsieren: „Wer nur liefert, was die Leute wollen, 
der wird immer nur das Gleiche machen und erwirken. 
Manchmal kommt es aber nicht darauf an, ein besseres 
Rad zu entwickeln, sondern etwas Besseres als das Rad.“ 

Zwei bis drei Ideen seiner Klassen bringen es im Jahr 
bis zur Patentreife. „Man bekommt, was man zu schät-
zen weiß“, meint der Professor.

Seit 20 Jahren leitet Lita Nelsen das Technology 
Licensing Office des MIT. Eine Schwierigkeit sei, dass 
Erfindungen, auch jene der Wallace-Studenten, am An-
fang noch „sehr im Universitätsstadium, sozusagen sehr 
embryonisch sind – noch ganz weit entfernt von einem 
marktfähigen Produkt“. 

Wenn ein Forscher mit einer unausgegorenen Idee zu 
ihr komme, sagt sie, dann frage sie zuerst: Ist es neu? Ist 
es billiger? Ist es besser? Ist es schneller? Ist es was für 
einen Massen- oder Nischenmarkt? Klingen die Antwor-
ten plausibel, dann hilft sie dabei, die Idee patentieren 
zu lassen. Fließen eines Tages Lizenzgebühren, dann 
kassiert das MIT zwei Drittel der Einnahmen. Den Rest 
erhält der Erfinder.

Bevor es so weit ist, seien aber fast immer hohe 
Investitionen erforderlich, sagt Nelsen. Und dazu sei 
natürlich niemand bereit, wenn die Rechte kostenlos 
vergeben werden: „Denn wenn es jeder haben kann, 
dann wartet jeder nur auf den, der den ersten Schritt 
wagt. Und keiner will der Erste sein, weil der Zweite, 
Dritte und Vierte kostenlos profitieren könnte.“ 

700 neue Erfindungen und Entwicklungen landen 
jährlich auf ihrem Schreibtisch; im vergangenen Jahr 
sprangen 288 Patente dabei heraus. Im Schnitt werden 
jährlich etwa 20 neue Firmen mit MIT-Lizenzen und 
-Beteiligungen (meist maximal fünf Prozent) gegründet. 

Ein schmutziges kleines Geheimnis
Das „schmutzige kleine Geheimnis“ sei natürlich, dass 
das ganze Geschäft mit dem Techniktransfer in gewis-
ser Weise auch eine Lotterie ist: „Ein einziger Haupt-
treffer“, sagt Nelsen, „und man kann eine Menge Geld 
verdienen.“ Der einzige Trick, den sie kenne, um das 
Glück zu zwingen, sei schlicht und einfach, „viele Lot-
terielose zu kaufen“, also viele Ideen zu sammeln und 
zu vermarkten.

Zu jenen, die ein großes Los gezogen haben, gehört 
der MIT-Mathematikprofessor Tom Leighton. Er war 

Lehrstunden 
Maschinenbau- 
Professor und 
Sonderling David 
Wallace (l.) und 
der Chemiker 
Donald Sadoway, 
laut Time, einer 
der einfluss-
reichsten Men-
schen der Welt.

20
Unternehmen 
werden Jahr 
für Jahr mit 
MIT-Lizenzen 
gegründet. 
„Ein einziger 
Haupttreffer 
genügt, und man 
kann eine Menge 
Geld verdienen“, 
sagt die Chefin 
des Lizenzbüros.
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Pardis Sabeti 
Die aus Teheran 
stammende 
Rockmusikerin 
und Harvard-Wis-
senschaftlerin 
bekämpft 
Krankheiten mit 
Computern.

Solche Professoren hatten sie hier früher nicht: 
Ins Labor fährt die Harvard-Genetikerin Pardis 
Sabeti (38) am liebsten auf Rollschuhen, und am 

Wochenende tritt die gebürtige Iranerin als Sängerin 
und Songschreiberin mit ihrer Band Thousand Days auf. 
Vier Alben hat sie schon veröffentlicht. 

Werktags freilich kümmert sich die Frau, die am MIT, 
in Oxford und in Harvard Biologie und Medizin studiert 
hat, um die Heilung von Krankheiten wie Malaria, Cho-
lera und Lassafieber, deren genetischer Entwicklung sie 
nachspürt mithilfe von Algorithmen. National Geographic 
feierte sie 2013 als eine der „Emerging Explorers“, die 
die Welt verändern. Was die Vielzahl erstklassiger Unis 
und Kliniken angehe, sei die Region Boston mit nichts 
auf der Welt zu vergleichen, sagt sie. 

Auch wenn sich heute Forscher über alle Entfernun-
gen hinweg und in Echtzeit miteinander austauschen 
könnten, sei persönlicher Kontakt das, was zählt: „Ich 
finde physische Nähe nach wie vor wirklich wichtig.“ 

Auf kurzem Wege ist auch George M. Whitesides 
(74) 1982 zur Harvard-Universität gekommen. Er lehr-
te zuvor Chemie am MIT. Auf über 100 Patente hat er 
es gebracht, etliche Unternehmen sind von ihm (mit-) 
gegründet worden, darunter auch Genzyme, eines der 
weltführenden Biotech-Unternehmen, das 2011 für mehr 
als 20 Milliarden Dollar vom französischen Pharmakon-
zern Sanofi gekauft wurde: „Ich bin damit nicht sehr 
reich geworden“, sagt er, aber man muss ihm das nicht 
glauben. Seine Beteiligungen seien „nach mehreren ver-
dünnenden Finanzierungsrunden“ auf ein Minimum 
geschrumpft. Wer reich werden wolle, der gehe nicht in 
die Forschung, sondern nach Redmond oder ins Silicon 
Valley – wie die Harvard-Absolventen Bill Gates (Micro-
soft) und Mark Zuckerberg (Facebook).

1995 mit seinem Doktoranden Daniel Le-
win der Sache auf den Grund gegangen, 
wie sich der wachsende Datenverkehr im 
noch jungen Internet beschleunigen ließe. 

Der Gedanke, Geld zu machen, spielte bei 
ihren Versuchen nur insofern eine Rolle, als die 
Lösung des Problems „genug praktischen Nutzen 
haben sollte, um weitere Forschungsmittel anzuzie-
hen“. Ob er sich damals hätte vorstellen können, eine 
eigene Firma zu gründen? „Kein Gedanke“, lacht Leigh-
ton. Nein, er sei Akademiker durch und durch, und ihm 
fehle jeder Geschäftssinn.  

Lita Nelsen gelang es nicht, Investoren für Leightons 
(inzwischen selbstverständlich patentierte) Idee zu fin-
den. „Aber wir hatten dann selber Gefallen an der Idee 
gefunden, und es wurde klar, dass wir selbst eine Firma 
auf die Beine stellen mussten.“ 

Im April 1998 trugen Leighton und sein Adjutant Le-
win die Firma Akamai Technologies ins Handelsregister 
von Cambridge ein. „Das war damals genau die richtige 
Zeit für die Gründung“, sagt Leighton. Die Zeit, bevor 
die Internet-Spekulationsblase platzte, als es also noch 
„Geld von den Bäumen regnete“. Zwei Jahre später, sagt 
Leighton, „wäre wohl nichts mehr daraus geworden.“ 

Heute jagen bis zu 30 Prozent des weltweiten Daten-
verkehrs über die 145.000 Akamai-Server in 92 Ländern.  
Der Umsatz kletterte auf knapp 1,6 Milliarden Dollar. 
Leighton, dem angeblich jeder praktische Geschäftssinn 
fehlt, hat sich vom MIT beurlauben lassen und operiert 
heute als Chief Executive Officer von Akamai, was ha-
waiianisch ist und so viel bedeutet wie „intelligent“ oder 
„raffiniert“.

Das Glück, das dem Tüchtigen hin und wieder 
hilft, wurde auch Donald Sadoway zuteil, der in seinen 
MIT-Laboren mit Flüssigmetall-Batterien experimen-
tiert. Aufgrund der Tatsache, dass seine Einführungs-
vorlesung in Festkörperchemie ständig überlaufen war, 
ließ er sie videoaufzeichnen und im Internet veröffentli-
chen. Einer seiner Zuschauer hieß, wie es der Zufall 
manchmal will: Bill Gates. 

Die Idee, Wind- oder Sonnenenergie in Batterien 
aus Antimon und Magnesium, groß wie Container, zu 
speichern und ganze Stadtviertel damit zu versorgen, 
hat den Microsoft-Gründer auf Anhieb gefesselt: „Auf 
diesem Sofa“ – Sadoway deutet auf ein graues Polster-
möbel in seinem Büro – „saß Bill Gates, 90 Minuten lang, 
um mit mir zu plaudern. Über Bildung und Fernkurse 
und natürlich über Batterien.“

Gates wurde einer der ersten Teilhaber von Ambri, 
einer Firma in Cambridge, die Sadoway gegründet hat. 
2012 wurde der gebürtige Kanadier vom US-Magazin 
Time zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der 
Welt gekürt.  

„Alles hier“, sagt Sadoway mit unbestimmter Geste, 
„katalysiert Wachstum.“ Seine wichtigste Aufgabe sehe 
er nicht im Entwickeln und Erfinden, sondern im Ent-
wickeln von Erfindern.   JÜRGEN SCHÖNSTEIN

Harvard rockt
Hier studiert zwar das (liberale) Esta-
blishment, doch auch in der Elite-Uni 
sind moderne Zeiten angebrochen. 
Zwischen MIT und Harvard herrscht 
reger Austausch. 
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Politiker reden viel und sagen wenig. Der Berater-
Doyen Roland Berger dagegen setzt auf 
Klartext und benennt in seiner BILANZ-Kolumne 
die Handlungsfelder, auf denen sich Europas 
wirtschaftliche Zukunft entscheidet.

„Dies ist mein 
Programm für 
Europa“

Die Europäische Union, der größ-
te Wirtschaftsraum der Welt, 
steht vor gewaltigen Heraus-
forderungen: Mangelnde Wett-
bewerbsfähigkeit, (Jugend-)Ar-
beitslosigkeit, geringes Wachs-
tum und hohe Verschuldung 

könnten bald weitere Rettungsprogramme für 
Griechenland und andere Länder nach sich zie-
hen – und die Glaubwürdigkeit des Euro erneut 
gefährden. Selbst das hochgelobte Deutschland 
hat noch reichlich zu tun (siehe auch Ranking 
rechte Seite).

Wie also Europa zukunftsfest machen? Die 
Parteiprogramme zur Europawahl enthalten 
hierzu wachsweiche Formulierungen: „2016 muss 
der Schwerpunkt des EU-Haushaltes noch stär-
ker auf Wachstum, Beschäftigung und Innovation 
gesetzt werden“, heißt es bei der CDU. Und die 
SPD fordert etwa eine „Wachstumspolitik, die auf 
Investitionen in wirtschaftliche Innovation, Be-
schäftigung, Bildung und Ausbildung setzt“ sowie 
eine „intelligente Industriepolitik“. Schön, doch 
was heißt das konkret?

Mein Programm für Europa besteht aus vier 
Säulen: erstens ein politisch orchestriertes 
und privat finanziertes Konzept, um die eu-
ropäische Infrastruktur zu modernisieren. 
Die dafür erforderliche eine Billion Euro ließe 
sich mit den weltweit rund 170 Billionen Euro 
finanzieren, für die private Kapitalgeber nach An-
lagemöglichkeiten suchen. Dafür muss die Politik 
aber verlässliche Rahmenbedingungen schaffen.

Die Politik muss Gründer fördern
Zweitens muss ein echter EU-Binnenmarkt für 
Infrastrukturservices entstehen. Mangelnde 
Konsolidierung der Betreiber, etwa Bahnunter-
nehmen, und fehlende Skaleneffekte verursachen 
hohe Kosten, unter denen sowohl Unternehmen 
als auch Bürger leiden. Der Auftrag für die Politik 
lautet hier: Grenzen öffnen, Protektionismus ab- Ill
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schaffen, Privatisierung und transnationale Kon-
solidierung zulassen, eine wettbewerbsfreundli-
che Politik und Regulierung betreiben.

Drittens brauchen wir eine europaweit ko-
ordinierte Politik, um Innovation zu fördern. 
Derzeit geben die EU-Länder im Durchschnitt 
1,9 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
für Forschung und Entwicklung (F&E) aus. In 
den USA sind es 2,7 Prozent, in Japan 3,5 Prozent. 

Im vergangenen Jahr investierte Deutsch-
land 2,85 Prozent seines BIP in F&E und steht 
damit recht gut da. Das F&E-Modell mit einer 
engen Kooperation von Staat, Universitäten, 
Forschungsinstituten und Unternehmen zahlt 
sich aus: Mit zwölf Prozent Anteil am Welthandel 
bei forschungsintensiven Waren hält Deutschland 
einen Spitzenplatz.

Dennoch kann Deutschland von den USA 
lernen. Dort sind Cluster Innovationstreiber 
über das Silicon Valley hinaus: In Austin, Texas, 
konzentrieren sich Firmen für Hochleistungs-
werkstoffe und Biotechnik; in New York geht es 
um E-Commerce, Medien, Werbung und Finanz-
dienstleistungen; Boston zieht Biotechnik- und 
IT-Firmen an, und in Seattle dreht sich alles um 
Luftfahrt, Software und IT. Überall zeigt sich: 
Bildung, Intelligenz, Kapital, Business-Services 
und Netzwerke über die Wertschöpfungskette 
hinweg schaffen Innovationen. Eine europäische 
Innovationspolitik sollte das kopieren – und vor 
allem die Gründer besser fördern.

Zurück zur sozialen Marktwirtschaft
In den USA entstehen Innovationen häufig in 
Start-ups – siehe Google, Facebook oder Amazon. 
In Europa kommen Gründer oft nicht einmal an 
Wagniskapital. Venture-Capital-Investitionen 
machen in Deutschland nur 0,02 Prozent des BIP 
aus, in Großbritannien 0,04 Prozent. In den USA 
dagegen sind es 0,17 Prozent und in Israel sogar 
0,36 Prozent des BIP. 

Innovative Unternehmen werden daher oft im 
Ausland gegründet. Das sorgt für einen Exodus 
der Talente. Aus bahnbrechenden Erfindungen 
der europäischen Grundlagenforschung entste-
hen in Europa nur selten innovative Produkte: 
So wurde die Technik für den MP3-Player zwar 
hierzulande entwickelt, produziert und vermark-
tet wurde er allerdings von Unternehmen in Asi-
en und Amerika. 

Die vierte Säule meines Programms ist 
ein Klassiker: zurück zur sozialen Marktwirt-
schaft, weniger Bürokratie. Regulierung ist 
zweifellos wichtig, sofern sie intelligent ist. Viele 
unüberlegte Eingriffe in den Markt schrecken 
dagegen Investoren ab, Europa verliert an Attrak-
tivität. Im Ranking Ease of Doing Business 2013 

der Weltbank rangieren europäische Länder weit 
hinter den USA, Südkorea oder Japan. Deutsch-
land belegt Platz 100 von 185 Ländern beim In-
vestorenschutz und Platz 106 beim Aufwand für 
eine Firmengründung. So kann ein Autokonzern 
in den USA in zwei Tagen eine Baugenehmigung 
für eine Lackieranlage erhalten. Explodiert die 
Anlage und gibt es womöglich Tote und Verletzte, 
muss sich die Firma auf sehr hohe Schadenser-
satzzahlungen gefasst machen. 

In Deutschland dagegen würde der Staat die 
Verantwortung übernehmen, sobald ein Beamter 
die Genehmigung erteilt hat. Deshalb braucht 
dieser ein halbes Jahr, um die Lackieranlage sorg-
fältigst zu prüfen. Die Verstaatlichung des Risikos 
produziert eine wild wuchernde Bürokratie.

Für jede neue Regel eine alte abschaffen
Dass wir zudem vier Verwaltungsebenen haben 
(Bund, Länder, Kommunen und EU), deren büro-
kratische Regeln sich teils ergänzen, widerspre-
chen oder miteinander konkurrieren, kommt uns 
teuer zu stehen: Die von Edmund Stoiber geleite-
te High Level Group zum Abbau der Bürokratie 
hat ermittelt, dass allein die Informationspflich-
ten, die Brüssel Unternehmen auferlegt, jährlich 
124 Milliarden Euro kosten. 

Heute stammen die meisten Gesetze, die in 
Deutschland gelten, von der EU. Lässt sich ein 
unpopuläres Thema in der Heimat nicht durch-
setzen, versuchen Politiker über den Umweg 
Brüssel ihre Pläne umzusetzen. So wird häufig 
das Subsidiaritätsprinzip verletzt, wonach die EU 
nur erledigen soll, was die Mitgliedsstaaten nicht 
selbst zustandebringen. 

Bürokratie hat drei Effekte: Sie ist teuer, sie 
bremst die Entwicklung von Unternehmen und 
Gesellschaft. Und sie behindert Flexibilität. 
Daher lautet mein Fazit: one-in, one-out. Für 
jede neue Regel ist eine alte abzuschaffen – auf 
EU-Ebene und in jedem Land! Oder noch besser: 
one-in, two-out, wie es die britische Regierung 
praktiziert. Dazu muss eine gesellschaftliche 
Debatte geführt werden über die Frage: Welche 
Aufgaben sollen bei den einzelnen Staaten liegen, 
welche in Brüssel? 

Dieses Programm ermöglicht, mit geringem 
Aufwand die wirtschaftliche Stabilität Europas 
zu verbessern, nachhaltig Wachstum und Wohl-
stand zu fördern. Wir müssen es nur wollen und 
anpacken.

Roland Berger (76) ist Deutschlands bekanntester 
Politik- und Unternehmensberater. 1967 gründete 
er die Roland Berger Strategy Consultants, in deren 
Aufsichtsrat er noch heute als Ehrenvorsitzender  
über die Geschäfte wacht.

Irland immer vorn 
EU-Staaten im 
Weltbank-Ranking 2013 
Ease of Doing Business
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10
Stunden mehr 
Freizeit? Wer 
sein Pensum 
bei IBM statt in 
20 Stunden in 
der Hälfte der 
Zeit erledigt, 
kann die Füße 
erst mal hochle-
gen und es sich 
bequem machen.

Frau Koederitz, sind Sie sexy genug?
Sie meinen sicher IBM, oder? 

Klar meine ich IBM.
Ja, IBM ist auf jeden Fall sexy genug, für Kunden und 
für Mitarbeiter. 

Was macht Sie als Arbeitgeber denn so anziehend?
Sowohl unsere Erscheinung als auch unser Wesen. 
IBM ist als Marke weltweit bekannt, und unser Wesen 
macht aus, dass wir auf unsere Mitarbeiter eingehen. 
Mitarbeiter stellen ja heute zu Recht hohe Ansprüche 
an ihre Arbeitgeber, sie wollen spannende Projekte, 
flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeitsplätze. Und 
all das bieten wir an. Nicht nur unseren Nachwuchs-
managern, sondern allen Mitarbeitern. 

Die jungen Leute, die mit Internet und Smart-
phones aufgewachsen sind, ticken doch angeblich 
völlig anders als die 50- oder 60-Jährigen.
Das ist richtig, junge Leute bewegen sich wie selbst-
verständlich in vernetzten Welten: Sie denken ver-
netzt, teilen ihre Informationen und sind seit jeher 
die Arbeit in Teams gewöhnt. Das macht sie zum 
Vorbild für alle Mitarbeiter. Als Arbeitgeber nutzen 
wir ihr Potenzial, und unsere Mitarbeiter lernen von-
einander.  

Nach Berechnungen des IT-Verbands Bitkom 
herrscht in der Branche ein großer Fachkräfte-
mangel. Es gibt zu wenig Nachwuchs. 
Wir verfolgen natürlich mit Sorge, dass der Industrie-
standort Deutschland mit seiner starken Engineering-
Kultur die junge Generation nicht genug mobilisieren 
kann. Aber bei IBM arbeiten wir dagegen an, wir haben 
Stipendienprogramme aufgelegt, wir kooperieren mit 
Partner-Hochschulen, mit unserem internationalen 
Netzwerk, aber auch mit Start-ups, um ein paar Beispie-
le zu nennen. Nur wenn wir unterschiedliche Talent-
quellen anzapfen, können wir erfolgreich bleiben. 
 
Talente zu gewinnen ist das eine, sie auch zu halten 
das andere. Was tun Sie dafür?
Wir achten stets darauf, dass IBM auch mit mehr als 
100 Jahren Unternehmenshistorie ein attraktiver Ar-
beitgeber bleibt. Wir bieten spannende Projekte und 
gute Arbeitsbedingungen. Wir schließen das Internet 
nicht ab, wir verfügen über eine eigene, sogenannte 
Social-Business-Plattform, über ein eigenes Firmen-
Facebook, Tausende Firmen-Wikis, Blogs, Communi-
ties, kurz: das volle Programm. Und bei der Einführung 
neuer Techniken können wir von jungen Kollegen etwas 
lernen, da sie wie selbstverständlich mit ihnen umge-
hen. Diese Seminare bieten wir übrigens in Gruppen 
oder auch als Einzeltraining an. 

Die IBM-Chefin Martina Koederitz 
steht auf dem Standpunkt, dass ihre 
Leute sich richtig wohlfühlen müssen,
um gut zu arbeiten. Wo sie dies tun, 
ist im Grunde genommen (fast) egal.

„Wir sind auf jeden 
Fall sexy genug“
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INTERVIEW

Mit der wachsenden Belastung im Beruf scheint 
eine geringere Belastbarkeit einherzugehen: 
Immer mehr Menschen behaupten, emotional 
erledigt und ausgebrannt zu sein. 
Als Arbeitgeber tragen wir große Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter. Deshalb müssen wir unsere Füh-
rungskräfte sensibilisieren: Sie sind verpflichtet, nicht 
nur die Leistung ihrer Mitarbeiter im Blick zu behal-
ten, sondern auch die Anzeichen für eine drohende 
Erschöpfung frühzeitig zu erkennen. Daher bieten wir 
präventiv viele Maßnahmen an, etwa zum Umgang 
mit der Datenflut, die täglich auf uns einströmt, oder 
zur Stressbewältigung.
 
Unternehmen sollen ihre Leute nicht nur gut 
bezahlen, sondern auch ihre seelische Gesundheit 
stärker fördern. Genügt IBM diesem Anspruch?
Unser Gesundheitsmanagement ist unter dem Namen 
Well-being fester Bestandteil unserer Unternehmens-
kultur. Für uns gehört die seelische Gesundheit ge-
nauso dazu wie die körperliche. Leistungsfähigkeit 
und Wohlbefinden sind eng miteinander verknüpft. 
Neben den Programmen zur Stressbewältigung 
bieten wir auch Kurse für Yoga oder Tai-Chi an. 
Wir wollen unsere Mitarbeiter sensibilisieren, eigene 
Wege im Umgang mit Stress zu finden. Der Gedanke 
dahinter ist einfach: Keiner kennt dich so gut wie du 
selbst. Wir Manager können mit dir nur dann richtig 
umgehen, wenn wir wissen, wie leistungsfähig du bist 
und wo deine Grenzen liegen. 

Die Grenze liegt meist dort, wo die Arbeit endet 
und das Privatleben beginnt. Welche Arbeitszeit-
modelle bietet IBM an?
Wir haben schon in den 90er-Jahren erste Teilzeitpro-
gramme aufgesetzt. Heute bieten wir individuell fle-
xible Arbeitszeitmodelle an, damit unsere Mitarbeiter 
beispielsweise mehr Zeit für ihre pflegebedürftigen 
Eltern haben. Die gesetzliche Erziehungszeit von 
drei Jahren können Eltern bei IBM um weitere drei 
Jahre aufstocken. Damit sie Job und Familie besser 
miteinander in Einklang bringen können, arbeiten wir 
mit Kindergärten zusammen, vermitteln Betreuung 
für Notfälle oder während der Ferien und ermögli-
chen Auszeiten unterschiedlicher Dauer. Schon 1998 
haben wir unsere Zeiterfassung abgeschafft. Seitdem 
hat jeder Mitarbeiter klare Zielvereinbarungen. Die 
Erreichung der Ziele zählt – und nicht die Menge der 
Stunden, die er dafür braucht.
 
Wenn jemand sein Pensum in zehn statt 20 Stun-
den erledigt ...
… dann ist das super! Wir müssen Arbeit generell neu 
denken: In einer digitalisierten Gesellschaft müssen 
wir auch in der Arbeitswelt neue Maßstäbe setzen, um 
die Leistung eines Mitarbeiters fair bewerten zu kön-
nen. Bei uns zählt die Qualität in der Kundenberatung 

und die Erreichung der persönlichen Ziele, aber nicht 
die Zeit, die dafür benötigt wird.
 
Haben Ihre Leute die Möglichkeit, von zu Hause 
aus zu arbeiten? 
Sie ist generell möglich. Ich selbst bin weder dafür 
noch dagegen. Einerseits will ich den Mitarbeitern 
flexibles und mobiles Arbeiten ermöglichen, anderer-
seits ist der persönliche Austausch im Team enorm 
wichtig für die Arbeitskreativität. Wenn Sie beim Kun-
den nicht mehr die Akzeptanz haben, dann sollten Sie 
nicht so oft zu Hause, sondern häufiger beim Kunden 
sein. Wenn Sie aber nur noch unterwegs arbeiten und 
Ihre Kollegen den Stand Ihrer Arbeit nicht mehr ken-
nen, dann wird das Team dies schon selber regeln – 
und natürlich die Führungskräfte. Von bürokratischen 
Firmenvorschriften halte ich wenig.
 
Braucht man überhaupt noch teure Büros, wenn 
man vorwiegend übers Internet kommuniziert? 
Das Konzept, für jeden Mitarbeiter ein eigenes Büro 
vorzuhalten, hat in der Wissensgesellschaft keinen 
Sinn mehr. Wozu braucht der Mitarbeiter, der beim 
Kunden ist oder von unterwegs aus arbeitet, einen fes-
ten Arbeitsplatz? Telefonieren und e-mailen kann er 
auch von zu Hause aus, von unterwegs oder vom Kun-
den. Dennoch brauchen wir Büros für die persönliche 
Kommunikation oder für die gemeinsame Teamarbeit. 
 
Das ginge auch per Webchat oder Videokonferenz.
Nicht wirklich. Diese Kommunikationswege sind 
zwar gut dafür geeignet, Wissen auszutauschen. 
Aber gemeinsam etwas zu entwickeln, gelingt besser 
am runden Tisch. Kreativität und Innovation leben 
davon, dass Menschen beieinander sind und die 
unterschiedlichen Mentalitäten und Erfahrungen 
persönlich erleben und austauschen. Deshalb gibt es 
bei uns viele offene Büroflächen. Darin integriert sind 
Treffpunkte für den persönlichen Austausch, aber 
eben auch Team- und Rückzugsräume für das konzen-
trierte Arbeiten.

Wie häufig arbeiten Sie selber von zu Hause aus?
Das messe ich nicht. Ich arbeite im Büro, ich arbeite 
beim Kunden, ich arbeite zu Hause. Wichtig ist, dass 
ich erreichbar bin, unabhängig davon, wo ich mich 
aufhalte. Das gilt für mich wie für meine Mitarbeiter. 
Wir bieten allen eine flexible und mobile Arbeitsum-
gebung, damit sie sich immer und überall ins Arbeits-
leben einloggen können. 

Mit welcher Technik rüsten Sie Ihre Leute aus?
Mit Laptops, Smartphones und einem Zugang zu un-
serer Collaboration Platform. Zusätzlich kann jeder 
Mitarbeiter seine Privatgeräte für die Arbeit nutzen. 
So kann man sich seine Arbeitsumgebung nach den 
eigenen Bedürfnissen und Wünschen gestalten.

Das Kon-
zept, für
jeden ein 
eigenes 
Büro vor-
zuhalten, 
hat keinen 
Sinn 
mehr.“
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Frauen wis-
sen: Wenn 
es ihren 
Mitarbeitern 
gutgeht, 
dann sind 
die agiler 
in der Zu-
sammen-
arbeit mit 
Kollegen 
und über-
zeugender 
beim 
Kunden.“

In vielen Firmen ist die Nutzung privater Rechner 
untersagt: Man fürchtet Datenmissbrauch und 
Betriebsspionage. Wie schützt sich IBM?
Mit klaren Sicherheitsregeln: Wir setzen unsere eige-
nen Techniken ein, um private und geschäftliche Da-
ten separat zu schützen. Von den Mitarbeitern erwar-
ten wir natürlich, dass sie sich an diese Regeln halten. 
 
Was sollte der Gesetzgeber tun, um die mobile 
Arbeit zu erleichtern, auch damit sich Beruf und 
Familie besser in Einklang bringen lassen?
Die Unternehmen selber sind dafür verantwortlich, ob 
und in welchem Ausmaß sie Mobilität bei der Arbeit 
zulassen, abgesehen davon, dass es natürlich auch von 
der Branche abhängig ist. Ein Maschinenbauer kann 
seine Mitarbeiter in der Produktion nicht von unter-
wegs aus arbeiten lassen und ein Einzelhändler seine 
Kassierer auch nicht. Aber jedes Unternehmen wird 
sich im Rahmen seines Geschäftsmodells überlegen, 
wie es seine Leute mobilisieren kann. Von der Politik 
erwarte ich einen vernünftigen Rechtsrahmen für den 
Datenschutz, damit Unternehmen ihre Möglichkeiten 
intelligent nutzen können, und außerdem keine neuen 
Hürden im Arbeitsrecht.

Der kluge Einsatz der Kommunikationstechnik 
ist auch von den Mitarbeitern abhängig. Müssen 
die rund um die Uhr erreichbar sind?
Nein. Jeder Mitarbeiter trägt für seinen Umgang mit 
der Technik selber die Verantwortung. Manager, die 
von ihren Teams eine ständige Erreichbarkeit fordern, 
schneiden sich ins eigene Fleisch. Niemand hat etwas 
davon, wenn seine Teammitglieder permanent überar-
beitet sind. 

Hat eine Frau an der Spitze eines Unternehmens 
mehr Verständnis für die Nöte ihrer Leute? 
Weiblichen Managern sagt man ja nach, dass sie 
mehr Einfühlungsvermögen besäßen.
Tendenziell ist es tatsächlich so: Frauen neigen dazu, 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter stärker in den Ar-
beitskontext einzubeziehen. Und diese Fähigkeit wird 
künftig noch wichtiger werden, besonders in einer 
Welt, in der nicht mehr Arbeitszeit oder Produktions-
mengen über den Geschäftserfolg entscheiden, son-
dern der Umgang mit Wissen. Da ist es nicht unerheb-
lich, ob die Menschen sich bei der Arbeit wohlfühlen 
oder nicht. Frauen wissen: Wenn es ihren Mitarbeitern 
gutgeht, dann sind sie agiler in der Zusammenarbeit 
mit Kollegen. Wenn es ihnen gutgeht, dann sind sie 
überzeugender beim Kunden. Wenn es ihnen gutgeht, 
dann sind sie generell besser im Job. Wenn wir uns 
um das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter küm-
mern, machen wir das also nicht aus reiner Nettig-
keit. Wir wollen ganz einfach erfolgreich sein.

Hat IBM ein paar spezielle Frauenförderprogram-
me aufgelegt?
Wir achten darauf, unsere Nachwuchsmanagerinnen 
frühzeitig zu fördern, etwa durch Mentoring oder Coa-
ching. Andernfalls brauchten wir uns nicht zu wundern, 
wenn wir später für die Top-Positionen keine Frauen 
in unserem Pool haben. Das Geschlecht spielt zwar 
keine Rolle bei der Besetzung einer Position, aber egal 
ist es mir dennoch nicht. Wenn bei der Neubesetzung 
einer Führungsposition alle sechs Kandidaten Männer 
sind, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Deshalb 
unterstützen wir auch verschiedene Frauennetzwerke. 
Wobei man da aufpassen muss, dass man nicht zu sehr 
im eigenen Saft schwimmt: Denn allein durch Frauen-
netzwerke werden Frauen nicht gefördert. 
 
Braucht Deutschland eine Frauenquote?
Meine persönliche Meinung: Nein, das glaube ich nicht. 
Eine Frauenquote fördert Talente ja nicht von Anfang 
an, sondern nur auf der letzten Stufe. Um eine Frau in 
einen Vorstand oder Aufsichtsrat zu bringen, müsste 
man junge Frauen zuerst einmal bis an diese Positio-
nen heranführen. Von der Politik wünsche ich mir 
bessere Rahmenbedingungen, damit wir wenigstens 
die Talente zum Entwickeln bekommen. 
JUDITH-MARIA GILLIES

Zur Person

MARTINA KOEDERITZ 
(50) führt seit Mai 
2011 die Geschäfte 
von IBM Deutschland. 
Im April vergangenen 
Jahres übernahm sie 
darüber hinaus die Lei-
tung der Zweigstellen 
in Österreich und der 
Schweiz. 
Die gebürtige Schwäbin 
hat Betriebswirtschaft 
studiert und 1987 ihren 

ersten Vertrag bei IBM 
(als Systemberaterin)
unterschrieben. Sie 
meisterte einige Zwi-
schenstationen im 
Vertrieb, gewann das 
Wohlwollen ihrer Vorge-
setzten und stieg 1998 
zur Vertriebsleiterin 
des Geschäftsbereichs 
Finanzdienstleistungen 
auf. 2007 wechselte sie 
ins US-Hauptquartier 

nach Armonk ins Büro 
des damaligen IBM-Vor-
standschefs Samuel J. 
Palmisano. Die beken-
nende „Gernarbeiterin“ 
Koederitz engagiert sich 
unter anderem im Bran-
chenverband Bitkom, 
im Bundesverband der 
Deutschen Industrie 
und im Stifterverband 
für die Deutsche Wis-
senschaft.

Zum Unternehmen

Die 1911 gegründete 
International Business 
Machines Corporation 
in Armonk, New York, 
gehört mit 431.212 
Mitarbeitern und einem 
Umsatz von 73,7 Milliar-
den Euro zu den größ-
ten IT-Unternehmen der 
Welt. Das Angebot wan-

delte sich im Laufe der 
Zeit von Tabellierma-
schinen (20er- bis 40er- 
Jahre) und Rechnern 
(50er-Jahre bis 2004) 
bis hin zu Program-
men, Beratungs- und 
Finanzdienstleistungen 
(heute). Firmenche-
fin Virginia Rometty 

bessert IBM seit ihrem 
Amtsantritt 2012 weiter 
aus. Derzeit wendet 
sich das Unternehmen 
den Geschäften mit der 
sogenannten Daten-
wolke zu sowie der Ge-
schäftsanalyse und dem 
Bereich der Künstlichen 
Intelligenz. 



Dank modernster Analyse-Tools erkennen und verhindern unsere Sicherheitsexperten Bedrohungen im 
Netz frühzeitig. So schützen wir Ihr Unternehmen effektiv vor Industriespionage und Hacker-Angriffen. 
Mehr zum Thema Cyber Security unter www.telekom.com/mehr-sicherheit

wir schaffen sichere verbindungen fÜr ihr business

 Thomas Tschersich
Leiter Group Cyber & Data Security
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Die USA und Südkorea. Ein bisschen Japan. Diese Län-
der dominieren den weltweiten Markt für Unterhal-
tungselektronik. Heute steigern wir den helvetischen 
Anteil: Geneva Lab trägt die Swissness schon im Namen, 
auch wenn die Firma von einem Schweden gegründet 
wurde. Sie sitzt in Zürich, produziert wird in China. 

Die vergangenen acht Jahre hat sich Geneva Lab ei-
nen guten Namen gemacht mit hochwertigen Hi-Fi-Sys-
temen. Das Modell XXL ist das neue Flaggschiff der 
Genfer Flotte. Der Name ist Programm: «Das Ding ist 
zu groß für unser Wohnzimmer», sagt meine Frau, als sie 
den 50 Kilogramm schweren Brocken in unserer Stube 
sieht. Und die ist eigentlich ziemlich weitläufig. 

Mit den klaren Linien, der markanten Form und 
dem edlen Klavierlack ist der XXL in erster Linie ein 
 Designstatement und erst danach ein Stück Tech-
nik. Hochwertige Technik  allerdings: Dank Bluetooth, 
WLAN, Apple Airplay, DLNA und allen gängigen Au-
dio-Buchsen ist das Gerät gut angebunden. Leider zeigt 
das DAB+-Radio keine Titelinformationen auf dem Dis-
play an. Der XXL befeuert zwei Hoch-, vier Tieftöner 
und einen Subwoofer mit knapp 600 Watt – damit be-

KOWALSKYS CRASHTEST

Stubenbrocken

Geneva Sound 
System Model 
XXL
Infos: www.
genevalab.com
Preis: 3.199 Euro
Bewertung: 
3 von 5 Punkten

BILANZ und Jacobs-Stiftung laden zur Sommerakademie ein
Haben Sie das Zeug zum Vor-
standsvorsitzenden? BILANZ 
gibt herausragenden Talenten 
die Chance, ihre Fähigkeiten 
auf die Probe zu stellen und 
sie gemeinsam mit Profis aus 
den Chefetagen der Wirtschaft 
zu verfeinern, und zwar auf 
der Sommerakademie Füh-
rung und Persönlichkeit vom 
23. bis 28. September auf 
Schloss Marbach.
Die Unternehmensberatung 
TSBG organisiert mehrere 
Sitzungen, in denen Ma-

nager von morgen mit Füh-
rungskräften von heute offen 
und kontrovers diskutieren 
können. Referenten und Dis-
kussionspartner aus der Wirt-
schaft sind unter anderem: 
• Harald Christ, Vorstandsvor-
sitzender der Postbank Finanz-
beratung,

spielt man mühelos das größte Loft. Druckvoll ist der 
Klang, warm, aber auch sehr basslastig: Beim Soundtrack 
zu Tron: Legacy etwa beginnen die Gläser in unserem 
Schrank zu klirren. Weil es hinter der Front rechts einen 
Einstellplatz hat, etwa für einen DVD-Player, sind die 
Lautsprecher im Gehäuse links der Mitte angebracht 
– sehr irritierend, wenn obendrauf ein Fernseher zen-
triert steht und der Sound dann Schlagseite  bekommt. 
Raumklangprogramme oder Internetradio fehlen leider. 
Das ist dann doch ein bisschen wenig für so viel Geld.

Fazit: Als Möbelstück ist der XXL ein Hingucker. Als 
Lautsprechersystem ist er ein Hinhörer mit Verbesse-
rungspotenzial.    MARC KOWALSKY
(„Kowalskys Crashtest“ erscheint seit vielen Jahren regel-
mäßig in der Schweizer BILANZ)

• Leonhard Fischer, CEO RHJ 
International und Kleinwort 
Benson Group, Aufsichtsrats-
vorsitzender BHF-Bank,
• Richard Hausmann, CEO der 
General Electric MR-Division,
• Hilmar Kopper, ehemaliger 
Vorstandssprecher der Deut-
schen Bank,
• Theo Weimar, Sprecher des 
Vorstands der Unicredit Bank 
AG (Hypovereinsbank),
• Stefan Bornheim und Markus 

Hühn, Gründungspartner 
TSBG.
Die Jacobs-Stiftung un-
terstützt die Sommer-
akademie finanziell und 
stellt jedem Teilnehmer 
ein Stipendium zur Ver-

fügung, das alle Kosten (bis 
auf An- und Abreise) abdeckt. 
Die Auswahl der Teilnehmer 
erfolgt durch eine Jury mit 
Mitgliedern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft. 
Studierende und Berufseinstei-
ger, die an der Sommerakade-
mie teilnehmen wollen, werden 
um einen Lebenslauf sowie 
ein Motivationsschreiben ge-
beten, aus dem ihr Wille zur 
Leistungserbringung und ihr 
Engagement erkennbar wird. 
Exklusiv für Leserinnen 
und Leser der deutschen 
BILANZ sind zwei Teilnehmer-
plätze reserviert. Bewerben 
Sie sich bis zum 16. Juni unter 
www.sommerakademie-fp.de.

Tagungsort Schloss Marbach 
auf der Halbinsel Höri am 
Untersee, seit 1990 im Besitz 
der Johann-Jacobs-Stiftung.
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*Mit Sky Go können Sky Kunden (Voraussetzung: Kunden mit Sky Angebots- und Preisstruktur ab 1.7.2009) einzelne Inhalte des Abonnements über Web, iPad, iPhone oder Xbox 360 
(Xbox LIVE Goldmitgliedschaft erforderlich) empfangen. Die sichtbaren Inhalte richten sich nach den abonnierten Paketen und der Verfügbarkeit auf dem Gerät. Für iPad und iPhone WiFi 
oder 3G erforderlich. Empfang nur in Deutschland und Österreich. Stand: April 2014. Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring.

MACH DEN
SKY GO
TEST

Nein.

Nein.Ja.

Ja.

Ja.

Die Bundesliga?

Tennis, Formel 1, Golf?

Champions League? O. K., muss ja 
nicht jeder auf 
Sport stehen. 

Sonst irgendwelche 
Interessen?

Oh. Auch sehr schön! 
Willst Du lieber die 
neuesten Blockbuster 
und Serien sehen?

Ja.

Ja.

Hol Dir Sky Go. 
Viel Spaß!

Hol Dir Sky Go. 
Dann hast Du welche.

Hol Dir Sky Go 
und schau, wo Du willst.

Bist Du eine Frau?

Willst Du Live-Sport auch unterwegs sehen?g

Ja. Nein.

Deutschlands bestes Online-Fernsehen heißt die 
BILANZ herzlich Willkommen in der Medienwelt. sky.de/go

Bilanz_020514_205x275_sky.indd   1 16.04.14   10:55
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3-D-DRUCKER

Ein Surren ist in der Luft, weht von 
irgendwo her, gelegentlich quietscht 
es, aber nur leise, klingt wie ein Fo-
tokopierer. Dazu ein Geruch wie 
angesengter Draht. Sechs Apparate 
stehen an den Wänden, manche klein 
und schmächtig wie eine Mikrowelle, 

andere groß und stark wie eine Schrankwand, alle sehen 
schwer nach rätselhafter Technik aus. Dazwischen und 
darauf Nippes: Statuen, Spielzeugautos, Pokale, Schüs-
seln. Allesamt selber erzeugt. Willkommen im ersten 
3-D-Drucker-Laden der Welt. 

Präziser: Im ersten One-Stop-Shop für 3-D-Drucker, 
-Scanner, -Anwendungen und -Dienste. Die Schwäbin 
Christiane Fimpel (33) und ihr Schweizer Partner Phil 
Binkert (33) haben die Firma 3D-Model 2010 in Zürich 
gegründet: „Wir waren die Ersten, vor dem Silicon Val-
ley, New York, London oder sonst wo“, sagt Fimpel. 

In diesen Tagen eröffnen sie die erste Auslandsfiliale, 
in Wien, weitere sollen folgen: „Die Nachfrage nach 
3-D-Druckern und den dazugehörigen Dienstleistungen 
steigt rapide“, sagt Fimpel. Auf einem kleinen Gerät am 
Empfangstresen, das einem Wasserspender ähnelt, ent-
steht derweil, surrend, quietschend, Schicht für Schicht, 
eine Blumenvase.

Eine Blumenvase. Das also soll sie sein, die dritte in-
dustrielle Revolution. Die prophezeit jedenfalls Jeremy 
Rifkin (69). „3-D-Druck wird unser ganzes Denken über 
industrielle Fertigung verändern“, kündigt der US-Öko-
nom an. „3-D-Druck hat das Potenzial, die Art und Wei-
se, wie wir fast alles machen, zu revolutionieren“, hat 
US-Präsident Barack Obama in seiner Rede zur Lage der 
Nation festgestellt. Neil Gershenfeld, Professor am Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT), geht sogar 
noch weiter: „3-D-Druck wird nicht nur die Machtver-
hältnisse in der industriellen Fertigung neu definieren, 
sondern die Wirtschaftswelt als Ganzes erschüttern.“

„Additive Manufacturing“ heißt der Prozess
3-D-Druck. Unter diesem Schlagwort werden Dutzende 
zum Teil völlig verschiedene Techniken zusammenge-
fasst, die die unterschiedlichsten Werkstoffe (Plastik, 
Metall, Keramik, Glas, Zellgewebe, selbst Holz) überei-
nanderschichten. „Additive Manufacturing“ heißt das 
Verfahren, im Gegensatz zum herkömmlichen, sub-
traktiven Prozess, wo ein Teil aus einem Materialblock 
gefräst, geschnitten oder gedrechselt wird. Noch ist der 
3-D-Markt klein: Der Weltumsatz mit Druckern und 

Toll für Prototypen und Kleinserien, Potenzial für die Industrie, aber ob die 
3-D-Drucker für daheim taugen, ist fraglich. Der Stand der Dinge in einem 
Gewerbe, von dem manche die nächste industrielle Revolution erwarten.

„Ich bin 
so alt, ich 
sollte längst 
in Rente 
gehen – 
aber die 
Sache ist so 
spannend, 
dass ich 
dabeiblei-
ben will.“  
Chuck Hull, 
der vor 
30 Jahren 
den 3-D-
Druck erfand.

Dienstleistungen betrug im vergangenen Jahr nur knapp 
2,9 Milliarden Dollar. Aber er wächst schnell: In sieben 
Jahren sollen es an die zwölf Milliarden Dollar sein. 

Chris Anderson, einst Chefredakteur des Magazins 
Wired und heute ein großer Prediger der Bewegung, sieht 
eine Zeit nahen, in dem der 3-D-Drucker in jedem Haus-
halt so selbstverständlich ist wie die Waschmaschine. 
Produkte würden dann zu Hause statt in China herge-
stellt, von Privatleuten, nicht von Konzernen. 

Alles nur Utopie? Oder steht ein grundlegender 
Wandel in der Art und Weise bevor, wie der Mensch 
weltwirtschaftet? Tatsächlich ist das dreidimensionale 
Drucken keine neue Erfindung: Im August 1984 melde-
te der Amerikaner Chuck Hull (74)das erste Patent 
dafür an, heute ist er mit seiner Firma 3D Systems 
Marktführer auf dem Gebiet der Industriedrucker. 
Erst vor wenigen Jahren kamen auch günstige Gerät-
schaften für den Hausgebrauch auf den Markt - nachdem 
wichtige Patente ausgelaufen waren. Ins Blickfeld der  
Öffentlichkeit geriet das Thema 2013, als Meldungen 
von selbst gedruckten Pistolen die Staatsmächte und 
Obrigkeiten aufschreckten.

Prototypen blitzschnell gedruckt
Ist das alles ein Technik-Strohfeuer und schon bald wie-
der vergessen? So wie Second Life, Virtual Reality oder 
Gestensteuerung? Etwas Entscheidendes spricht dage-
gen: Die Industrie nutzt die Technik schon seit Jahren.

Denn 3-D-Druck bietet die Zuverlässigkeit und 
Wiederholbarkeit der Fließbandproduktion auf der ei-
nen – und die Individualisierungsmöglichkeiten einer 
Einzel anfertigung auf der anderen Seite. Dieser Vor-
teil zählt besonders bei der Produktentwicklung: Beim 
Drucken fallen keine Fixkosten an – anders als bei der 
traditio nellen Fertigung. Dort müssen die Werkzeuge 
und Gussformen erst hergestellt werden, um überhaupt 
einen Prototypen zu erschaffen. So etwas kostet Zeit 
und (viel) Geld. 

Beim 3-D-Druck hingegen kommt das Modell auf 
Knopfdruck aus dem Rechner. Adidas etwa erzeugt so 
die Muster von neuen Sportschuhen oder Sohlen bin-
nen eines Tages – früher dauerte das Modellieren bis zu 
sechs Wochen. Gab es danach eine Änderung, vergingen 
wieder sechs Wochen. „Im Prototyping ist 3-D-Druck 
eine Riesenchance“, sagt Bernhard Langefeld, der bei 
der Beratungsfirma Roland Berger dieses Thema ver-
folgt. „Er revolutioniert die ganze Entwicklungsarbeit.“ 
Viel schneller können Firmen nun Neuerungen auf den Fo
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Markt bringen. Ein neues Iphone-Modell alle zwei Mo-
nate statt einmal im Jahr? Möglich wäre es.

Weil ein Drucker keine Rüstkosten und -zeiten kennt, 
kann es durchaus lukrativ sein, Waren in nur geringer 
Stückzahl aufzulegen. „3-D-Druck ist der Long Tail der 
Produktion“, sagt Frédéric Thiesse, Wirtschaftsinfor-
matiker an der Universität Würzburg. Die Kleinserien-
produktion kann bis zur Einzelanfertigung minimiert 
werden. Denn: „Dem Drucker ist es völlig egal, ob er 
tausendmal das gleiche Modell herstellt oder tau-
send unterschiedliche“, sagt Thiesse. 

So stellt der weltgrößte Hörgerätehersteller Sonova 
per 3-D-Druck In-Ohr-Geräte her. Früher wurden sie in 
Handarbeit gegossen, heute kommen 50 bis 100 Einzel-
stücke gleichzeitig aus dem Drucker. Mehrere Dutzend 
3-D-Printer setzt Sonova ein. „So können wir rund um 
die Welt mit der gleichen Qualität herstellen“, erklärt 
Technikchef Stefan Launer. „Und wir können die Pro-
duktion viel schneller skalieren.“ 

Ähnlich ist es beim Geschäft mit Zahnkronen: Statt 
Brücken in Handarbeit in einem Niedriglohnland her-
zustellen, werden sie nun gleich in der Praxis gedruckt. 
Die Hersteller bieten nicht nur entsprechende Drucker, 
sondern auch gleich die passenden Oral-Scanner an. 

Auch die Ersatzteilmärkte können aus dem 3-D-Ver-
fahren ihren Nutzen ziehen. Unternehmen wie der 
Baumaschinenkonzern Caterpillar oder der Anlagen-
hersteller Halliburton betreiben mit großem Aufwand 
Logistikketten, um ausgefallene Komponenten inner-
halb von Stunden auch in der entlegensten Kupfermine 
oder auf der Bohrinsel zu ersetzen. Statt die Ersatzteile 
über weite Strecken zu transportieren, lassen sie sich 
nun vor Ort drucken.  

Bald werden Autoersatzteile gedruckt
Kostenüberlegungen stehen dagegen bei Volkswagen im 
Vordergrund: Der Automobilkonzern denkt daran, sein 
Ersatzteillager quasi zu digitalisieren und Kühlergrill 
und Fensterheber erst dann zu drucken, wenn die An-
frage aus der Werkstatt eintrifft. Das ist günstiger, als für 
jedes Modell Zehntausende verschiedene Komponenten 
in großen Mengen über teils Jahrzehnte bereitzuhalten. 
Und es ist häufig auch die einzige Möglichkeit, wenn die 
Teile nicht mehr verfügbar sind: Bei der Restauration 
des Schweizer Parlaments in Bern wurden 2013 mittels 

3-D-Druck 370 antike Fenstergriffe rekonstruiert, weil 
diese Beschläge nirgendwo mehr zu beschaffen waren.

In der Massenherstellung ist der 3-D-Druck bis-
lang jedoch noch kaum angekommen. Denn selbst 
wenn diese Technik keine Fixkosten kennt: Die Stück-
kosten sind dafür umso höher. Weil die Materialien noch 
nicht genormt sind und jeder Hersteller versucht, den 
Kunden sein eigenes Format aufzuzwingen – ähnlich wie 
bei den Patronen der Tintenstrahldrucker. 

Auch beim Tempo ist die traditionelle Fertigung mit 
Spritzguss oder Pressen dem Drucken überlegen: Die 
Herstellung dauert Minuten statt Stunden, und die Pro-
duktionsqualität ist besser. 

Doch dies könnte sich bald ändern: „Die Drucker-Her-
steller denken um, sie setzen nun auf Serienfertigung“, 
sagt Berger-Berater Langefeld. Zumal es deutschen An-
bietern gelungen sei, die Druckzeiten zu verkürzen und 
die Qualität zu erhöhen. Der Berliner Brillenhersteller 
Mykita etwa produziert im 3-D-Druck eine besonders 
leichte und stabile Sportbrillenkollektion. Der Schnee-
brett-Hersteller Burton druckt inzwischen Bindungen, 
der britische Hersteller Charge Teile für seine Fahrräder.  

Jenseits aller Wirtschaftlichkeitsüberlegungen hat 
die additive Herstellung noch einen anderen Vorteil: 

Sportschuh-Proto-
typen Neue Sohlen 
oder neue Modelle 
brauchen nur einen 
Tag – früher dauerte 
es sechs Wochen bis 
zum Prototyp.

Architektur-
modelle Einst 
teure Handarbeit, 
kommen die Model-
le, etwa eines Brü-
ckenpfeilers, heute 
aus dem Drucker.

Wo heute 
schon   
3-D-Drucker  
eingesetzt 
werden

„Wir waren 
die Ersten“ 
Christiane Fimpel 
und Phil Binkert 
haben in Zürich 
den ersten Laden 
für 3-D-Druck 
eröffnet.



3-D-DRUCKER

75MAI 2014

18,6 Autoindustrie
10,2 Luftfahrt

13,4 Maschinenbau

21,8 Konsumprodukte /
Elektro

3,6 andere

3,9 Architektur

5,2 Regierung / Militär

6,8 akademische  
       Institutionen

16,4 Medizin

Sie erlaubt Konstruktionen, die mit herkömmlichen 
Verfahren gar nicht oder nur mit großem Aufwand zu 
verwirklichen wären. Die Ingenieure müssen komplett 
umlernen, um die Technik bestmöglich zu nutzen. 

Dank additiver Fertigung können sie nun beispiels-
weise Gebilde mit geschlossenen Hohlräumen, wie 
eine Druckkammer, oder komplexe Strukturen aus be-
weglichen Teilen, etwa ein Getriebe, in einem einzigen 
Durchgang herstellen. 

Die Kostenvorteile liegen auf der Hand: Normaler-
weise steigt der Herstellungsaufwand mit der Komple-
xität des Produkts. Hier nicht, da die Lohnkosten für 
den Zusammenbau größtenteils entfallen. „Ob man 
einen VW Polo druckt oder einen Porsche, ist kaum 
ein Unterschied“, sagt die Zürcherin Christiane Fimpel.

Airbus will 2050 Flugzeuge drucken
Auch im Flugzeugbau werden mit der neuen Technolo-
gie Komponenten hergestellt, die robuster und gleich-
zeitig leichter sind als konventionelle Teile – von der 
Schnalle für den Sicherheitsgurt bis zur Brennstoffdüse. 

Boeing setzt im Modell 787 rund 150 solcher Druck-
konstruktionen ein, im gesamten kommerziellen und 
militärischen Flugzeugbau der US-Firma sind es schon 
22.000. Airbus will spätestens 2050 ganze Flugzeuge 
drucken. Ein chinesischer Konkurrent produziert schon 
den Rumpf einer Kurzstreckenmaschine aus Titan auf 
gewaltigen, zwölf Meter breiten Druckern.

Groß sind die Ambitionen in der Architektur. Bereits 
heute druckt man in der Branche Präsentationsmodelle, 
die vorher in elend-teurer Handarbeit geschnitzt und 
geklebt und geschnitten wurden. Bald sollen ganze Häu-
ser auf diese Weise entstehen: Behrokh Khoshnevis von 
der University of Southern California hat einen Druck-
roboter entworfen, der in 20 Stunden ein Haus mit 185 
Quadratmetern Wohnfläche aus Flüssigbeton errichtet. 
Der Bau kommt mit gerade mal vier Arbeitern aus. 

Nicht nur Zeit und Geld wird gespart: „Für uns als Ar-
chitekten ist 3-D-Druck super, weil man von der Schuh-
karton-Form wegkommen und sehr viel komplexere 
geometrische Zusammenhänge herstellen kann“, sagt 
Sebastian Knorr, der mit seiner Firma Tec Architecture 
in Los Angeles und im schweizerischen Ermatingen am 
Bodensee Bauprojekte in der ganzen Welt entworfen hat, 
vom Luxushotel bis zur Halbleiterfabrik: „3-D-Druck wird 
die Ästhetik der gebauten Umwelt komplett verändern.“

Die additive Fertigung könnte noch ein ganz anderes 
Gebiet revolutionieren, eines, das man damit zunächst 
gar nicht in Verbindung bringen würde: die Medizin-
technik. Die Schweizer Biotechfirma Regenhu hat 
ein Gerät entwickelt, mit dem sich menschliche Haut 
drucken lässt. Rund 50 dieser Apparate sind weltweit im 
Einsatz, das Zürcher Kinderkrankenhaus will damit etwa 
Brandopfer behandeln. Eine Schwesterfirma von Regen-
hu wird Ende dieses Sommers das erste 3-D-gedruckte 
Organ produzieren: Kieferknochen. „Erstmals wird dann 
körpereigenes Material kommerziell gedruckt“, sagt Re-
genhu-Anführer Mark Thurner. 

Die US-Firma Organovo will eines Tages gar komple-
xe Organe, etwa Herz oder Leber, drucken. „Das dauert 
aber noch 15 bis 20 Jahre“, schätzt Thurner.

Herstellung vor Ort, keine Montagekosten, neue tech-
nische Möglichkeiten – westliche Regierungen wittern 
die Möglichkeit, vermöge eines florierenden 3-D-Drucks 
ihre angeschlagene heimische Fertigungsindustrie anzu-
kurbeln: US-Präsident Obama leitet eine Milliarde Dol-
lar in die Branche, bezuschusst Forschungseinrichtun-
gen und gründet regierungseigene 3-D-Druck-Zen tren, 
um die Re-Industrialisierung des Landes zu fördern. 

Modeschmuck 
Jedes Stück ein 
Unikat: Schmuck 
aus dem 
3-D-Drucker 
ist individuell 
gestaltet.

Brillen 
Besonders 
leicht und sta-
bil – gedruckte 
Brillen vom 
Berliner Her-
steller Mykita. 
 

Zahnersatz 
Schon im 
Einsatz – die 
Dritten aus 
dem Drucker, 
preiswert und 
präzise.

Welche Industrien am meisten auf 3-D-Druck setzen

Konsumelektronik vor Autoindustrie, dann folgt schon die Gesundheits-
branche. 3-D-Drucker gehören inzwischen in vielen Branchen zum täglichen 
Geschäft.

Quelle: Wohlers Report 2013 
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Auch die EU-Kommission hofft, mit der Technik bis ins 
Jahr 2020 den Anteil der Fertigungsindustrie in den Mit-
gliedsländern wieder zu erhöhen. Deutschland befindet 
sich in einer recht guten Wettbewerbsposition. Nun 
geht es darum, sie nicht zu verspielen, wie in so vielen 
anderen Zukunftsbranchen zuvor.

Ein Ökosystem neuer Geschäftsmodelle
Im neuen Gewerbezweig 3-D-Druck bildet sich gerade 
ein System verschiedenster Geschäftsmodelle. Es sind 
nicht nur die 3-D-Copyshops um die Ecke, die die selbst 
gestaltete Iphone-Hülle drucken oder die persönliche 
Kaffeetasse. Es sind Riesen wie Shapeways, eine Toch-
terfirma des Elektronikmultis Philips, die in New York 
eine Fabrik mit Dutzenden Industriedruckern bauen 
ließ und dort jährlich mehr als eine Million Einzelstü-

cke produziert. Es sind Dienstleister wie der belgische 
Betrieb Materialise, der für Orthopäden künstliche 
Gelenke druckt und korrosionsfeste Gaspipelines für 
Bohrinselbetreiber. Es sind Internetplattformen wie 
Kraftwurx in Houston oder Sculpteo in Paris, auf de-
nen man Designvorlagen kaufen und verkaufen kann. 

Bon appétit: Nachtisch aus dem Drucker
Am Horizont tauchen bereits neue, spektakuläre Anwen-
dungen auf: Marktführer 3D Systems hat gerade den 
ersten Dessertdrucker vorgestellt, der Zuckerlecke-
reien zu kunstvollen Kreationen aufeinanderschichtet. 
In der zweiten Jahreshälfte soll der „Chefjet“ in Restau-
rants und Konditoreien Einzug halten. 

Die US-Firma Modern Meadow plant, künstliches 
Rindfleisch zu drucken, statt Kühe zu schlachten. Peter 
Thiel, Paypal-Gründer und Facebook-Investor der ersten 
Stunde, hat 350.000 Dollar in die Firma gesteckt. Und 
die NASA schließlich will im Weltall Ersatzteile drucken.

Zudem laufen in diesen Monaten wichtige Patente 
im sogenannten Lasersintering ab, jenem Verfahren, 
mit dem Profigeräte Metall oder Keramik drucken. Ein 
weiterer Schub von Innovationen und neuen Anbietern 
dürfte die Folge sein. 

Ähnliches gilt bei 3-D-Scannern, die Gegenstände ab-
tasten und ihre Umrisse computergerecht aufbereiten. 
„Sie sind im gleichen Stadium wie die Drucker vor drei 
Jahren: Bislang gab es nur Profimaschinen, jetzt kom-
men die ersten Consumergeräte“, sagt Wirtschaftsinfor-
matiker Thiesse. „Das könnte 3-D-Druck noch einmal 
extrem befeuern.“ Der Schritt zum Fax für Gegenstände 
ist dann nicht mehr weit. 

Und plötzlich stellen sich ganz neue Fragen für 
Markenartikler: Wie können sie verhindern, dass ihre 
Produkte raubkopiert werden? Dass irgendwann jeder 
daheim seinen eigenen Montblanc-Füller ausdrucken 
kann? Dass sicherheitsrelevante Teile ihrer Designs 
verfälscht werden? Dass der 3-D-Drucker die produzie-
rende Industrie in eine ähnliche Krise bringt wie der 
CD-Brenner einst die Musikindustrie?

Alles deutet darauf hin, dass sich beim 3-D-Druck 
das gleiche Phänomen wiederholt wie beim Internet 
und beim Mobilfunk: Kurzfristig wird die Technik über-
schätzt, überzogene Erwartungen machen sich breit – 
derzeit besonders um den privaten Gebrauch. 

Doch hier dürfte rasch Ernüchterung eintreten. 
Schon haben die bislang steigenden Aktienkurse eini-
ger Druckerhersteller markante Rückgänge verzeichnen 
müssen. Andererseits werden die langfristigen Folgen, 
die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft in 10 
bis 15 Jahren unterschätzt: „Wir haben erst zehn Prozent 
des Weges hinter uns, bis 3-D-Druck Teil des Alltags 
wird“, schätzt Thiesse. 

Für den sechsjährigen Sohn von Fimpel und Binkert 
beim Zürcher 3D-Model ist das bereits heute der Fall. Er 
druckt sich zum Spielen seine eigenen Ritterburgen aus. 
Ganz selbstverständlich.                 MARK KOWALSKY

Deutsche Hoffnungsträger im 3-D-Druck

Für Oldtimer-Liebhaber war der 
letzte James-Bond-Film ein Alb-
traum: Im Showdown von „Skyfall“ 
jagen die Schurken jenen Aston 
Martin DB5 in die Luft, den Sean 
Connery einst in „Goldfinger“ fuhr. 
Aber keine Sorge: Das kaum bezahl-
bare Fahrzeug aus den 60er-Jahren 
steht in Wahrheit unversehrt im 
Den Haager Louwman Museum. 
Für die Dreharbeiten wurden drei 
Replicas zerstört, die in jeweils 
18 Einzelteilen von der Firma Voxel-
jet gedruckt wurden. 
Das Augsburger Vorzeigeunter-
nehmen hat sich im vergangenen 

Oktober an der New Yorker Nasdaq 
eintragen lassen. Die Börsenbewer-
tung liegt heute bei 300 Millionen 
Dollar, zwischenzeitlich gipfelte sie 
gar bei über einer Milliarde Dollar 
– und dies bei einem Umsatz von 
bescheidenen 11,7 Millionen Euro 
und einem Verlust von 2,7 Millionen 
Euro im abgelaufenen Jahr. 
Neben Voxeljet spielen auch die 
deutschen EOS, SML Solutions und 
Concept Laser eine tragende Rolle 
in der Branche. „Im 3D-Druck von 
Metallteilen sind sie weltweit Tech-
nologieführer“, befindet Bernhard 
Langefeld von Roland Berger.

007-Dienstwagen aus dem Drucker Voxeljet hat für den Film „Skyfall“ den 
Aston Martin aus „Goldfinger“ in 18 Teilen nachgedruckt.

3-D-Drucker 
für zu Hause  
Ab 3.800 Euro, 
35 Kilo schwer, 
kritische Kommen-
tare bei Amazon: 
der Cubex Trio 
Desktop Printer.
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Der 
große
Spinner
Wie der frühere Bayer-Vorstand Werner Spinner 
das Traditions- und Karnevalsunternehmen
1. FC Köln renovierte, entklüngelte und
schließlich wieder erstligareif machte.

W
�ir befinden uns im zwölften Stock des 
Kran-Hauses 1 im Kölner Rheinauhafen. 
Ein mondäner Ort. Die Aussicht auf den 
Rhein und seine Ufer ist grandios, aber das 
interessiert im Moment niemanden, weil 
gleich in diesem Saal der 1. FC Köln seinen 
66. Geburtstag feiern wird. Die Torte mit 
dem in Zucker gegossenen Geißbock steht 
zum Anschnitt bereit, vorher wird noch ein 
Buch präsentiert, das von der speziellen, 
lebenslangen Liebe der Kölner zu ihrem 
Verein handelt. 

Das Wort hat der Partner der großen 
Wirtschaftskanzlei, die hier als Gastgeber 
fungiert, und Professor Gordian N. Has-
selblatt spricht über ein Kölner Lieblings-
thema. Er spricht über „das Verbindende 
des FC – wie es das nur in Köln gibt und wie 
es das nur in Köln geben kann“. 

Denn davon sind die Kölner ja stets und 
überall überzeugt: dass Köln nicht weni-
ger einzigartig ist in der Welt als Rom oder 
Konstantinopel.

Diese kleine Zusammenkunft am Don-
nerstagvormittag ist also eine typische 
Kölner Brauchtumsveranstaltung. „Wir 
sind hier alle sehr demütig geworden, wir 
spinnen nicht rum“, verkündet der nächste 
Redner. 

Aber es wäre ein Irrtum zu glauben, 
dass Toni Schumacher, einer der beiden 
Vizepräsidenten des 1. FC – der zweite ist 
passenderweise ein führender Karnevals-
funktionär -, ernsthaft Bescheidenheit ge-
loben wollte. 

Einst so mächtig wie der FC Bayern
In Wahrheit huldigt er bloß ein weiteres 
Mal der kölschen Herrlichkeit, da er nun 
über das weltweit unvergleichliche Verhält-
nis von Stadt und Verein referiert: Denn 
„das gibt es, da sind wir uns alle einig, nur 
hier in Köln“. Die Zuhörer nicken. Selbst-
verständlich. Wo sonst? Und nebenbei fällt 
dann noch dieser demutsvolle Satz in Schu-
machers Rede: „Wir sind ein Erstligist, der 
in der Zweiten Liga spielt.“

Im Prinzip hat Schumacher recht. Der 
1. FC Köln sprengt mit seiner Größe den 
üblichen Rahmen der Zweiten Liga, und ja: Fo
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Immer starker 
Andrang
Rund 46 000 Zu-
schauer besuchen 
die Heimspiele 
des Vereins. Aber 
es sind nicht nur 
Pazifisten vor Ort.

Wir sind 
runter von 
der Inten-
sivstation, 
aber noch 
sitzen wir 
auf der 
Bettkante.“

Der 1. FC Köln wird, das steht schon Wochen vor der 
Saison fest, demnächst auch wieder in der Ersten Liga 
spielen. In der er, wie es hier die Kinder im Kindergarten 
lernen, einst so prächtig und mächtig war, wie es heute 
der FC Bayern ist.

Als die Bundesliga 1963 ihren Betrieb aufnahm, 
musste der 1. FC Köln sein Auftaktspiel beim 1. FC Saar-
brücken bestreiten. Karl-Heinz Thielen, FC-Profi der 
ersten Stunde, später jahrelang erfolgreicher Manager, 
war damals 23 Jahre alt. Er erinnert sich: „Wir haben 
geglaubt, dass wir die beste Mannschaft Deutschlands 
wären. Vom 1. FC Saarbrücken wussten wir nichts. Saar-
brücken, Zweibrücken, Dreibrücken? War uns egal. Wir 
in Köln haben die meisten Brücken, dachten wir. Wir 
kannten auch keinen Saarbrücker Spieler. Wir kannten 
nur uns selbst.“

„Am Anfang war es grauenhaft“
Knapp fünf Jahrzehnte später, im April 2012, ließ sich 
Thielen in einem seltsamen Anflug von Pflichtgefühl als 
Kandidat für das Präsidentenamt beim FC nominieren. 
Es war eine richtungsweisende Mitgliederversammlung, 
und inzwischen ist Thielen froh darüber, dass sich die 
Leute für seinen Kontrahenten Werner Spinner (65) 
entschieden haben. Obwohl sich Spinner zunächst nicht 
sicher war, ob er die Wahl nicht lieber verloren hätte.

„Am Anfang war es grauenhaft“, sagt Spinner. „Ich 
habe es gemacht, weil ich Kölner bin und weil ich diese 
kleine Achillesferse habe. Ich bin nun mal FC-Fan seit 
Kindertagen. Doch ich hatte Angst davor. Ich wusste ja 
nicht, was mich erwartet.“ 

Er sitzt am Esstisch in seinem Wohnzimmer. Eine 
vitale Erscheinung, gestärktes weißes Hemd, Manschet-
tenknöpfe, dunkle Anzughose. Seine beiden Kinder, die 
gelegentlich zur Tür reingucken, tragen bereits ihre 
FC-Trikots. 

In knapp drei Stunden wird der FC sein Heimspiel 
gegen den VfR Aalen bestreiten, aber Spinner ist ziem-
lich entspannt. Er ist kein Präsident, der nervös durch 
den Wald spaziert, während sein Verein spielt, und er 

muss auch nicht in die Kabine gehen und die Mannschaft 
motivieren – das Sportliche weiß er bestens aufgehoben 
beim Trainer Peter Stöger und beim Sportdirektor Jörg 
Schmadtke. Spinner hat heute andere Aufgaben.

Gleich wird er ein paar Worte an die Zuschauer rich-
ten, die neulich bei einem Heimspiel durch den Böller-
wurf eines Verrückten verletzt wurden. Und nach dem 
Spiel wird er, im makellos gebügelten Klubanzug mit 
rotem Einstecktuch, den rot-weißen Schal um den Hals 
geschlungen, in die Fankurve gehen und den FC-An-
hängern ins Gewissen reden, weil der Deutsche Fuß-
ball-Bund dem Verein eine heftige Strafe angedroht hat: 
Beim nächsten Feuerwerk, beim nächsten gravierenden 
Zwischenfall im Stadion, bleibt die Kölner Fankurve für 
zwei Spiele geschlossen. 

Das würde den FC nicht nur viel Geld kosten, es wäre 
auch ein Rückschlag für Spinners Mission, das Problem 
mit dem Publikum in den Griff zu kriegen. „Das Schöne 
am Fußball – die Emotionen, die Freude, der Spaß – hat 
auch eine schaurige Kehrseite“, sagt er. Sie äußert sich in 
einem bizarren Fundamentalismus und in Gewalt – und 
in der Gegengewalt der staatlichen Autoritäten.

Spinner hat in der Wirtschaft Karriere gemacht, 
fünf Jahre gehörte er dem Vorstand der Bayer AG 
an, zuständig unter anderem fürs Marketing. Immer 
noch sitzt er in Aufsichtsräten großer Unternehmen wie 
Altana, am Tag nach dem Aalen-Spiel ist er nach Manila 
geflogen, um das Mandat einer in Hongkong ansässigen 
Pharmaziefirma wahrzunehmen. 

Seine Management-Erfahrungen haben ihm sehr 
geholfen in den zwei Jahren, in denen er an der Seite 
seiner Vorstandskollegen Toni Schumacher und Markus 
Ritterbach ehrenamtlich, aber in Vollzeit-Beschäftigung 
an der Aufrichtung des siechenden, kurz vor der Pleite 
stehenden Traditionsklubs gearbeitet hat. 

Für dieses Renovierungswerk gibt es jetzt überall 
Komplimente. Glückwünsche weist er jedoch zurück: 
„Wir sind gerade mal runter von der Intensivstation, 
aber noch sitzen wir auf der Bettkante.“ 32 Millionen 
Euro Schulden drücken laut FC-Finanzbericht 2012/13. 
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32
Millionen Euro 
betrugen die 
Schulden bei 
der letzten 
amtlichen Mes-
sung Spinner 
weiß: Je loyaler 
und leidenschaft-
licher die Kund-
schaft ist, desto 
gefährlicher ist 
sie für das Unter-
nehmen.

Doch die Rettung eines maroden Fußballklubs ist nicht 
zu vergleichen mit der Sanierung eines Wirtschafts-
betriebs. In der Wirtschaft habe man es mit Banken 
und Shareholdern zu tun, „damit kann man rational 
umgehen“; im Fußball steht das Krisenmanagement 
unter unmittelbarer Beobachtung der Medien und der 
Öffentlichkeit, und das Verhältnis zur Kundschaft bringt 
Paradoxes hervor: Je loyaler und leidenschaftlicher sie 
ist, desto riskanter ist sie für das Unternehmen.

Um den schwierigen Teil der FC-Fans hatte sich Spin-
ner schon bemüht, bevor er gewählt wurde. Besonders 
um jene eingeschworenen Sympathisanten, die als Ul-
tras firmieren und ihre Leidenschaft im selbst gewählten 
Untergrund ausleben.     

„Fußball ist ein Hollywood-Geschäft“
Spinner brachte damals sein Auto in eine Lackie-
rer-Werkstatt im Stadtteil Ossendorf. In der Nachbar-
schaft befindet sich das Hauptquartier der „Wilden 
Horde“, der größten Gruppierung der Kölner Ultras. 

Er klopfte an die Tür der Gewerbehalle. Ein kräf-
tiger, durchtrainierter Mann öffnete. „Ich bin Werner 
Spinner“, stellte sich der Besucher vor. Die Antwort 
war ein überraschtes „Oh“, und der Dialog blieb vor-
erst einsilbig. Spinner: „Habt Ihr was zu trinken?“ „Ja.“  
„Wasser?“ „Nee. Cola.“ 

Am Anfang waren die rund 30 Gastgeber misstrau-
isch. In der Zeit, in der Spinners Vorgänger Wolfgang 
Overath den Klub führte, hatte es zwei Treffen von 
Vereinsvertretern mit den Ultras gegeben – zwei in sie-
ben Jahren. Und nun stand dieser weißhaarige Herr im 
Raum, der noch gar nicht gewählt war. „Dann“, erzählt 
Spinner, „habe ich zugehört. Was sie mit dem Verein, 
der Polizei, der Stadt erlebt haben. Das war sehr auf-
schlussreich, und das hat mich nachdenklich gemacht.“

Thomas Schönig (55), der Leiter der wenige Monate 
später von Spinner ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe 

Fankultur, sagt, die Ultras erlebten auf ihren Touren 
„die Beraubung von Freiheitsrechten als polizeiliche 
Praxis – und das ist für Leute, die aufmüpfig sein wollen, 
natürlich nicht erträglich“. 

Schönig ist einstweilen unverdächtig, einseitig Partei 
zu ergreifen gegen die böse Staatsmacht. Er ist Richter 
am Amtsgericht und ehemaliger Ermittlungsrichter, 
außerdem Mitglied im Kontrollausschuss des DFB. 
Spinner nennt ihn „eine unserer Starverpflichtungen“, 
und tatsächlich hat das von Schönig dirigierte offene 
Gesprächsforum einiges bewirkt. Obwohl es weiterhin 
regelmäßig Ärger gibt mit radikalen Fans: Die Gewalt in 
Köln hat nachgelassen. 

Im Kern bleiben die sozialromantischen Vorstel-
lungen der Ultras und ihr eigentümliches Aufbegehren 
gegen den Kommerz im Fußball eine Utopie. „Fußball 
ist ein Hollywood-Geschäft“, sagt Spinner, „den Prozess 
der Kommerzialisierung hält kein einzelner Verein auf. 
Niemand hält ihn auf.“ 

Aber auch der Präsident, der einen Teil seiner Prä-
gung in der 68er-Bewegung ansiedelt, verfolgt ein sozi-
ales Ideal. „Der FC ist eine gute Plattform, um die Ver-
einigung zu leben“, findet er, „deswegen rede ich mit 
jedem: mit Sponsoren, VIPs, Dauerkarteninhabern 
– und mit den Ultras. Natürlich rede ich mit denen. 
Zum Dialog gibt es keine Alternative.“ 

Am wichtigsten ist die Personalpolitik
Der buchstäblich schwärzeste Tag in Spinners Zeit war 
der 5. Mai 2012. Der FC hatte 1:4 gegen Bayern München 
verloren, er war somit aus der Bundesliga abgestiegen. 
In der Fankurve wurde eine Rauchbombe gezündet, ein 
Platzsturm drohte, die Polizei marschierte auf. „Unser 
damaliger Geschäftsführer stand neben mir und sagte: 
Das ist der Super-GAU“, erinnert sich Spinner.

Andererseits sollte sich dieser Tag noch als glückli-
cher Tag erweisen. Beim Mittagessen vor dem Spiel hatte 

Mattes, Merck, McKinsey & Co.: Die Führungsgremien des 1. FC liegen bereits auf Champions-League-Rängen

Der Beirat (Auswahl) 16 „Persönlichkeiten der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens“ (Satzung) helfen mit Erfahrungen und Kontakten.

KARL-LUDWIG 
KLEY 

Chef des 
Chemie- und 
Pharmakonzerns 
Merck

KLAUS 
DOHLE

Besitzt eine 
Gruppierung 
von 70 Hit-
Supermärkten

ALAIN 
CAPARROS

Vorstandsvor-
sitzender des 
örtlichen Einzel-
händlers Rewe

KARL-ERIVAN 
HAUB

Der Kaufmann 
verfügt über Obi, 
Tengelmann und 
Kik

KLAUS 
BEHRENBECK 

Direktor und 
Köln-Botschafter 
der Beratungs-
firma McKinsey 

BERNHARD 
MATTES

Ganz klar Chef 
der deutschen 
Ford-Werke in 
Köln

WERNER 
WOLF

Biertrinker und 
Sprecher der 
Bitburger-Ge-
schäftsführung
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Herr Behrenbeck, Sie sind 
Beirat des 1. FC Kölns. Wie 
kam es dazu?
Nach dem ersten Bundesli-
ga-Abstieg 1998 habe ich mit ein 
paar Kollegen aus dem Kölner 
McKinsey-Büro einen Brief an 
Albert Caspers geschrieben, 
den damaligen Vereinspräsiden-
ten, und Hilfe angeboten. Da-
mals sahen die Strukturen des 
Vereins noch anders aus, das 
Geißbockheim war eine kleine 
Nummer. Später haben wir 
dann bei Themen wie dem wirt-
schaftlichen Konzept für den 
Stadionneubau oder dem Mar-
keting geholfen. Vor ca. zwölf 
Jahren fragte mich Caspers, ob 
ich nicht Mitglied des Verwal-
tungsrats werden möchte; da-
mals gab es noch keinen Beirat. 
Für mich als glühenden FC-Fan 
war das eine große Ehre.

Auf der Heimseite des 1. FC 
heißt es, die Beiräte „unter-
stützen den Vorstand mit 
ihrer persönlichen Expertise 
sowie ihrem Netzwerk.“ Was 
soll das heißen?
Jeder hilft bei den Themen, bei 
denen er sich am besten aus-
kennt. Beispielsweise biete ich 
mit jungen Kollegen Beratung 
für den FC an. Der Sparkassen-
chef oder der Kölner Oberbür-
germeister Jürgen Roters helfen 
auf andere Weise.

Wie sieht das konkret aus?
Anfang 2000 haben wir zum 
Beispiel durchgerechnet, wie 
wir es schaffen, ein neues Sta-
dion zu finanzieren. Daraus 
ist das heutige Rhein-Ener-

gie-Stadion entstanden. Oder 
Stichwort Merchandise: Früher 
hat der Verein damit Verluste 
gemacht. Wir haben dann ge-
holfen, den Bereich neu aufzu-
stellen. In den letzten Monaten 
unterstützten wir die Verhand-
lungen mit dem Vermarkter, 
der im Stadion gegen Provision 
die Logen und Business-Sitze 
vermietet. 

Braucht man dafür gleich ein 
Gremium, einen Rat? 
Ich denke, der Beirat spielt kei-
ne unwichtige Rolle: Für einen 
Verein ist die Vernetzung in 
Wirtschaft und Politik existen-
ziell. Das klappt  in Köln sehr 
gut: Bei uns im Beirat sind zum 
Beispiel Wolfgang Bosbach, der 
dem Innenausschuss des Bun-
destags vorsitzt, und Martin 
Schulz, der Präsident des Euro-
paparlaments. Ein gut besetzter 
Beirat verleiht auch Stabilität, 
wenn mal etwas schiefläuft. Die 
Beiräte führen teilweise große 
Unternehmen und wissen, wie 
man in solchen Situationen 
Ruhe reinbringt.

Sind Sie oft im Stadion?
Ich verpasse maximal ein bis 
zwei Heimspiele pro Saison. 
Auch bei manchen Auswärts-
spielen bin ich dabei. Ich wohne 
nahe am Stadion, ich könnte in 
der Halbzeitpause nach Hause 
gehen und wäre pünktlich zum 
Wiederanpfiff zurück. Ich war 
elf Jahre alt, als wir das letzte 
Mal Deutscher Meister wurden. 
Ich bin also einer von denen, 
die aus purer Fan-Leidenschaft 
mitmachen.

Spinner mit den Ober-Bayern Uli Hoeneß, Karl-Heinz 
Rummenigge und Karl Hopfner zusammengesessen. 
Spinner („ich bin Grundschüler im Fußball“) fragte sei-
ne Gäste, ob sie ihm einen Tipp für die Besetzung des 
Sportdirektors geben könnten, und Uli Hoeneß war um 
die gewohnt klare Antwort nicht verlegen: „Es gibt nur 
drei, vier gute Sportdirektoren in Deutschland – Jörg 
Schmadtke ist einer davon.“

Spinner begab sich, wie das seine Art ist, sofort an 
die Arbeit. Zwar hat es aus verschiedenen Gründen noch 
ein Jahr gedauert, bis Schmadtke nach Köln wechselte, 
in gewisser Weise war er aber vorher schon da. Weil 
Schmadtke nicht kommen konnte, empfahl er seinen  
ständigen Mitarbeiter Jörg Jakobs. „Er fühlt wie ich, er 
denkt wie ich, er ist wie ich“, schwärmte er dem Präsi-
denten vor. 

Spinner hätte andere Männer mit klangvolleren Na-
men einstellen können. Aber nachdem er ihn fünfmal 
in seinem Wohnzimmer empfangen hatte, wollte er 
Jakobs haben. Schmadtke dankt es ihm heute: „Man 
kann in einem Verein die wunderbarsten Strukturen 
aufbauen – am Ende hängt alles an den Personen“, sagt 
der 50-jährige Manager. Sportchef, Finanzchef, Chef-
trainer, Präsidium – das passt auf einmal zusammen 
in Köln.  

Auf sein Personalgeschick ist der Präsident stolz, 
mit Recht. „Am wichtigsten sind die Personalentschei-
dungen“, betont er, diese Lehre hat er aus seinem Wirt-
schaftsleben mitgebracht. 

Die „Treppe von oben kehren“, sagt er dazu und ver-
weist auf das Wort eines früheren Chefs: „Erstklassig-
keit zieht Erstklassigkeit nach sich, Zweitklassigkeit 
zieht Drittklassigkeit nach sich.“

Die Kriterien variieren nach Bedarf. Toni Schumacher 
qualifizierte sich als Kabinettsmitglied nicht nur durch 
seinen guten Namen und sein sportliches Know-how – 
sondern auch durch die Tränen der Freude und Rührung, 
als ihm Spinner die Mitarbeit antrug. 

„Der 1. FC ist ein Kulturgut in dieser Stadt“
Und als es darum ging, einen neuen Finanzgeschäftsfüh-
rer zu finden, hat Spinner zehn Kandidaten geprüft. Drei 
blieben in der Schlussrunde, darunter der von ihm an-
gesprochene Schwabe Alexander Wehrle (39), der beim 
VfB Stuttgart als Vorstandsreferent arbeitete. Schließlich 
mussten die Bewerber ins Assessment-Center.

Wehrle entfaltet nun seit mehr als einem Jahr sein 
dynamisches Wesen in Köln, aber immer noch staunt 
er über diesen Verein: 46.000 Zuschauer kommen 
pro Zweitligaspiel; die Merchandising-Erlöse – sieben 
Millionen Euro bei einer Gewinnmarge von 30 bis 40 
Prozent – sind deutlich höher als beim erstklassigen 
VfB Stuttgart (4,5 Millionen), der Klub wird die Saison 
außerplanmäßig mit einem Gewinn abschließen. 

„Der FC ist ein Kulturgut in dieser Stadt“, sagt Wehr-
le. Allerdings musste er anfangs feststellen, dass das 
kölsche Heiligtum ziemlich pleite war.

„Für mich als 
glühenden Fan ...“
Interview Für Klaus Behrenbeck, Seniorpartner der Unternehmens-
beratung McKinsey, ist die Beiratsarbeit eine Frage der Ehre.

1. FC KÖLN
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Über die Sünden der Vergangenheit will beim 1. FC 
Köln keiner mehr reden, aber dass die Politik des Prä-
sidenten Overath und seiner Sachverwalter den Tatbe-
stand des Hasardierens erfüllte, das blieb ja niemandem 
verborgen. 

Schulden wurden auf die Beteiligungsgesellschaften 
der 1. FC Köln KGaA übertragen, Rechte auf Jahre im 
Voraus veräußert, die Erlöse spekulativ ins Profiteam 
gesteckt. Doch nach dem Abstieg blieben die nötigen 
Transfereinnahmen aus, der Kader war nicht nur über-
teuert, sondern auch überbewertet. 

Es gab Fälle wie den des Torjägers Milivoje Novako-
vic, der als 32-Jähriger mit einem neuen Zwei-Jahres-Ver-
trag ausgestattet wurde – jener Novakovic, über dessen 
allzu lustigen Lebenswandel die ganze Stadt Bescheid 
wusste. Als ihn einmal die Polizei betrunken am Steuer 
erwischte, führte er zur Entlastung an, er habe mit sei-
ner Familie „auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein ge-
trunken“. Aber so einen Weihnachtsmarkt gibt es nicht 
mal im leichtlebigen Köln – angehalten hatte man ihn 

nachts um halb vier. Bis in diesen Winter hat der Klub 
den unerklärlichen Vertrag finanzieren müssen, dann 
wurde Novakovic fürs letzte halbe Jahr abgefunden. Mit 
400.000 Euro.

Ein Fußballverein ist zwar per se ein Wirtschafts-
unternehmen, aber das Wirtschaftliche ist nur Mittel 
zum Zweck. Im Zentrum steht der unwägbare Sport. „Im 
normalen Wirtschaftsleben stellt man einen Plan B und 
einen Plan C auf“, sagt Spinner, „aber im Fußball: Jeder 
Spieltag kann einen in eine andere Richtung schieben. 
Das macht einen wahnsinnig.“ 

Bernd Hoffmann, ehemaliger Vorstandschef des 
Hamburger SV, hat die speziellen Prioritäten des Ge-
schäfts präzise definiert: Im Fußball gehe es nicht 
um Gewinnmaximierung, sondern „um den größt-
möglichen sportlichen Erfolg bei Vermeidung der 
Insolvenz“.

Die drohende Insolvenz ihres FC haben die Kölner 
selbst abgewendet. Die vor anderthalb Jahren vom Klub 
aufgelegte Anleihe unter dem Titel „Liebe verzinst sich“ 
brachte 12,5 Millionen Euro lebenswichtige Liquidität, 
darüber kann Spinner immer noch staunen. „Das ist 
keine institutionelle Anleihe. Das ist Vertrauen – der 
Beipackzettel ist umfangreich.“ Er selbst hat auch 
100.000 Euro eingezahlt – „als Präsident musst du ja 
vorangehen“.

Der Karneval als Alleinstellungsmerkmal
Zur Feier des 66. Geburtstags des FC ist auch Wolfgang 
Niedecken im Kranhaus 1 erschienen. Der Sänger der 
Gruppe Bap hat einen schönen spöttischen Blick auf 
seine Landsleute und ihre Heimattümelei: „Ich glaube, 
die Kölner sind schon sehr verliebt in diese Stadt“, sagt 
er, „der Kölner reagiert auf bestimmte Symbole – Dom, 
Rhein, Geißbock – fast mit Pawlowschen Reflexen.“ 

Im Karneval konnten es die Profifußballer nahezu 
körperlich erleben, als sie am Rosenmontag in einem 
Festwagen des Vereins durch die Straßen zogen. Wo 
immer sie auftauchten, wurden sie noch lauter bejubelt 
als im Stadion. 

Aber es musste erst der zugereiste Schwabe Wehrle 
kommen, um dem FC beizubringen, dass er seine Iden-
tität als alternativer Karnevalsverein nicht verstecken 
muss. Gegen die Bedenken in der Chefetage hatte er 
dafür gesorgt, dass der Klub ein Karnevalstrikot auf den 
Markt brachte. Die limitierten Sondereditionen waren 
natürlich sofort ausverkauft. Wehrle: „Die Symbiose des 
Kölners mit dem Karneval, dem Dom und dem FC ist 
gegeben. Deshalb habe ich nicht verstanden, warum sich 
der FC nicht stärker zum Karneval wenden soll. Für uns 
ist das doch ein Alleinstellungsmerkmal.“ Ein weiteres 
Zeichen der Einzigartigkeit, wie die Kölner einwenden 
würden.  

„Es gibt keine Stadt, die so besungen wird von ihren 
Bürgern“, sagt Spinner. Und eines ist klar: Auch er kann 
sich diesem Chor nicht entziehen. 
PHILIPP SELLDORF

Die 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA

Der Klub in seiner 
heutigen Verfassung 
entstand 2002 durch 
Ausgliederung des 
Geschäftsbetriebs 
des 1. Fußball-Club 
Köln 01/07 e.V.  
Schwerpunkt der Ge-
schäftstätigkeit ist der 
Lizenzspielbetrieb im 
Profifußball. Neben 
Haftungsbeschrän-
kungen für den Verein 
standen die Professio-
nalisierung der Füh-
rung und das Erschlie-
ßen neuer Kapitalquel-

len im Vordergrund.
Das Stammkapital der 
1. FC Köln KGaA in 
Höhe von 2,5 Mio. Eu-
ro wird vom Verein ge-
halten. Die KGaA hat
mit ihren Tochterun-
ternehmen (Marketing 
& Vertriebs GmbH und 
Gaststätten GmbH)
einen Ergebnisabfüh-
rungsvertrag verein-
bart. Die Mitgliederver-
sammlung des 1. FC
Köln wählt den Vereins-
vorstand sowie Verwal-
tungsratsmitglieder.

Die Umsätze der KGaA 
betrugen am Ende 
der vorigen Zweitliga-
Saison rund 50 Millio-
nen Euro – es blieb 
eine Ertragslücke von 
etwa 6,5 Millionen 
Euro. Unter anderem 
reagierte der Verein, 
indem er das Geiß-
bockheim – den Sitz 
des Klubs im Grüngür-
tel – als Sachanlage 
in eine Tochtergesell-
schaft überführte. 
Ein Trick zur Gesund-
rechnung. 

Trio Bravo 
Der Unterneh-
mensführer 
Werner Spinner 
und seine Vor-
standskollegen, 
der Verleger 
Markus Ritterbach 
und Ex-Tor hüter 
Anton Schuma-
cher (v.l.). Drei 
jecke Typen, ohne 
jeden Zweifel.
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Junior Giuseppe
Santoni glaubt, 
dass er eine ganz, 
ganz besondere 
Ware fabriziert: 
„Wir fertigen 
keine Schuhe, 
die man braucht, 
sondern solche, 
die man will.“

Was kostet bis zu 20.000 Euro und hat untenrum die Farbe reifer Apfelsinen? 
Schuhe von Santoni. Besuch in einer erstaunlichen Manufaktur.

Unten, im Keller der Schuhmanufaktur Santoni, 
in der Kühle und Stille des Lederlagers, sortiert 
auf den Regalen, stapeln sich die Kostbarkeiten 

des Hauses: die Häute von Rindern, Straußen, Rochen, 
Schlangen, Pferden. Auf einem Auswahltisch liegt das 
weißgefärbte Leder von Krokodilen. Ein Mittfünfziger 
steht davor, eher hager als schlank, ein Mann mit Ken-
nerblick, ein Gutachter, ein Suchender: Er legt die Häute 
über- und nebeneinander, zieht sie hervor, schiebt sie 
zur Seite, holt sie zurück, streicht eine Falte weg. 

Er liest die Schuppungen wie ein Gedicht, und er 
muss jetzt zwei Verse finden, die sich reimen, ein Mus-
ter, das sich deckt, einen Ton, der stimmt. Noch ein 
Blick, noch ein Griff, da sind sie, passen wunderbar zu-
einander – nicht identisch zwar, aber doch fast. 

Der Mann schwingt sich die Häute über den Arm, 
steigt die Treppe hoch ins Erdgeschoss, geht zurück an 
den Schneidetisch, zückt eine Art Skalpell oder Tep-
pichschneider und trennt, ebenso flink wie vorsichtig, 
die Lappen für einen rechten und einen linken Schuh 
heraus, mit Schwung und Schmiss: Futter, Zwischenfut-
ter, Oberleder, Kappe, Vorderblatt, Lasche. 

Rund 400 Schuhmacher bevölkern die drei Fabrikhal-
len des Familienbetriebs: Leute, die nach ernster Schuh-
macher-Sitte schweigen ... und: nageln, biegen, nähen, 
prüfen, kleben, hämmern, polieren, färben und pinseln 
und bürsten und fetten. 1.200 Paar Schuhe bringt der 
Betrieb aus dem Städtchen Corridonia unweit der 
Adria an jedem Tag hervor: Herren- und Damen- und 
Sportschuhe von klassischem Schlag und Schnitt, na-
türlich auch Stiefel und hochhackige, edelsteinbesetz-
te Pfennigabsatz-Merkwürdigkeiten aus einer fernen 
Renaissance-Barock-Zwischenwelt.

Es kann viele Stunden dauern, bis ein Paar fabriziert 
ist: 300 Euro kosten die billigsten. Maßarbeit ist ab 1.000 
Euro zu haben. Es finden sich aber auch Stiefel im Sorti-
ment, die „bis zu 20.000 Euro kosten“. Sagt Juniorchef 
Giuseppe Santoni (46). Wer diesen Preis bedenken will, 
ist jetzt herzlich dazu eingeladen.

Nach dem Zuschnitt des Leders werden die einzelnen 
Teile vernäht und die Modellklassiker mit orangefarbi-
gem Futter ausgestattet. Über einen Leisten gezogen, 
folgt nun die Anbringung der Mittelsohle, auf der eine 

Schneiden, nageln, biegen, 
nähen und polieren

Lage Kork und anschließend die Ledersohle befestigt 
wird. Der Sohlenbeauftragte hockt zwischen seinen ste-
henden Kollegen auf einem Schemel, einen Schwung 
Nägel im Mund, die er bei Bedarf mit der Zunge her-
ausdrückt und mit dem Hammer in die Sohlen drischt. 

Ein kunstvoller Anstrich  
Danach ist noch etwas Klebearbeit fällig – die Sohle 
muss die Nähte abdecken –, bevor nach der Trocknung 
jeder Schuh seinen Anstrich erhält; von Pinsel-Frauen 
aufgetragen, je nach Modell in bis zu 15 Schichten. Am 
Ende färben sie die Sohle im typischen Santoni-Apfelsi-
nenfarbton. „Patina“ hat Firmengründer Andrea Santoni 
(76) dieses Verfahren genannt, dessen fachgerechte Aus-
führung er noch heute (beinahe) täglich prüft.

1975 hatte der Italiener eine erste Kollektion hand-
genähter Schuhe gestaltet, gemeinsam mit seiner Frau 
Rosa und zwei Kollegen im Erdgeschoss ihres Hauses in 
Corridonia. Schon im Jahr drauf reiste Santoni – ohne 
des Englischen mächtig zu sein, aber ausgepicht wie ein 
Global Player – in die USA, um seine Kreationen den dor-
tigen Connaisseuren anzubieten, von denen er annahm, 
dass sie Eleganz und Handarbeit zu schätzen wüssten. 

Letzten Bemessungen zufolge setzt Santoni daheim 
in Italien gut 25 Prozent seiner Herstellung ab, genau 
so viel geht nach Westeuropa, je 15 Prozent landen in 
Osteuropa, den USA und Fernost. Außer den vier Hun-
dertschaften am Stammsitz sind weitere 100 damit be-
schäftigt, die Schuhe zu entwerfen, ihren Vertrieb zuwe-
ge zu bringen, in einem der 19 Santoni-Läden weltweit 
zu arbeiten und all den Verwaltungskram zu erledigen.  

Seit 24 Jahren führt Giuseppe Santoni, Andreas Sohn, 
die Geschäfte. Er will an der Handarbeit nichts Wesent-
liches ändern: „Ich sperre mich nicht gegen Maschinen, 
und sie kommen zum Einsatz, wo sie sinnvoll sind“, sagt 
er. „Aber unser Qualitätsanspruch fußt auf absoluter 
Präzision und Erfahrung. Dafür braucht es Fingerspit-
zengefühl von handwerklichen Genies.“ 

Der Junior schwört auf seine Leute: „Jeder bei San-
toni lebt Leidenschaft, für seine Arbeit, das Produkt 
und die Marke“, erklärt er. „Am Ende fertigen wir hier 
keine Schuhe, die man braucht, sondern solche, die man 
will.“     WILMA FASOLA
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SANTONI

Rind, Strauß, Krokodil, Pferd  
Im Lager von Santoni liegen nur 
teuerste Leder. Hier suchen 
die Zuschneider nach passenden, 
ähnlich gemusterten Häuten.

Flink trennt das Skalpell 
Ein Zuschneider bei der Arbeit. 
Er schneidet die Teile für den 
klassischen Schnürschuh „Wilson“ 
aus Kalbsleder.

In Passform gehämmert 
Gleich mehrmals während der 
Konstruktion des Schuhs wird 
das Leder auf dem Leisten 
gehämmert, bis es perfekt passt.

Meisterfärbung Bis die 
vollkommene Schattierung 
erreicht ist (und das ist bei 
braunen Schuhen eine deli-
kate Angelegenheit), müs-
sen bis zu 15 Farbschichten 
aufgetragen werden.

Markenzeichen 
Santoni-Sohlen glänzen typischer-
weise in orangefarbenem Ton. 
So können auch Verfolger mit 
Leichtigkeit die Marke erraten.
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Minimalist David Zwirner ist ein Mann, dem die Kunst der frühen 60er-Jahre 
am Herzen liegt. Er schätzt die Übersichtlichkeit und das einfache Ambiente. Hier 
steht er neben zwei Boxen des 2007 verstorbenen US-Künstlers Donald Judd.

Wie man 
ein Sammler 
wird

Am wichtigsten ist: Kunstkaufen sollte Spaß brin-
gen. Nur wenn man Spaß hat, kann der Erwerb 
eines Meisterstücks oder die Jagd nach ihm 

zu einer wunderbaren Betätigung werden, die einen 
Menschen nicht nur durch die ganze Welt führen und 
manchmal auch seinem Eheleben dienlich, sondern ihm 
vielleicht sogar einiges Geld einbringen kann. 

Wenn Sie aber Kunst vor allem deshalb sammeln, um 
reich zu werden, dann werden Sie es wahrscheinlich nie: 
Die meisten Sammlungen, deren Wert in nennenswer-
tem Umfang gestiegen ist, sind jene, die wirklich aus der 
Leidenschaft und der Liebe für die Kunst geboren sind.

Für den angehenden Sammler gilt: Informieren Sie 
sich. Wissen Sie Bescheid über das, was Sie suchen, 
gehen Sie in die Galerien und Museen Ihrer Stadt. Tun 
Sie dies auch, wenn Sie auf Reisen sind. Diese Besuche 
werden sowohl Ihren Blick als auch Ihr Urteil schärfen 
und Ihnen klarmachen, was Sie wirklich wollen. Nur, 
wenn Sie wirklich Bescheid wissen, sind Sie gewappnet, 
wenn ein interessantes Werk auf den Markt kommt und 
eine schnelle Entscheidung erfordert. 

Wo sollte man kaufen? Galerien können ohne Frage 
einschüchternd wirken. Aber haben Sie keine Angst, 
Fragen zu stellen: Ich garantiere Ihnen, dass es nicht 
lange dauern wird, bis Sie in der Gesellschaft eines 
freundlichen Angestellten sind, der sich darüber freut, 
Ihnen Auskunft geben zu können – ob Sie nun wirklich 
etwas kaufen wollen oder nicht.

Sie können natürlich auch auf eine Kunstmesse 
oder Auktion gehen oder von einem anderen Sammler 
kaufen (wenngleich sich diese Möglichkeit recht selten 
eröffnet). 

Am unterhaltsamsten und auch am lohnenswertesten 
ist der Kauf in einer Galerie. Gute Galeristen verfügen 
über breites Fachwissen, können über die Karrieren der 
ausgestellten Künstler und die Geschichte eines Werks 
Auskunft geben und, wenn es sich um ältere Arbeiten 
handelt, natürlich auch über deren Zustand. 

I n meinen Galerien in New York und London arbeiten 
wir sehr eng mit den Künstlern zusammen, helfen 
ihnen bei der Herstellung und Installation ihrer Ar-

beiten in unseren Räumen. In Sonderheit publizieren wir 
einen Ausstellungskatalog, der die Werke in den Mittel-
punkt der öffentlichen Beachtung rückt und sicherstellt, 
dass sie auf höchstem Level wahrgenommen werden.

Wenn die Sammelleidenschaft Sie tatsächlich eines 
Tages packt, dann hilft Ihnen eine enge Beziehung zu ei-
nem Galeristen, die Lücken in Ihrer Sammlung zu schlie-
ßen. Er weiß, was Sie suchen, und wird Sie alarmieren, 
sobald sich eine Gelegenheit zum Kauf bietet. Und na-
türlich kann er Ihnen auch dabei helfen, sich von einem 
Werk auf eine sinnvolle Weise wieder zu trennen, falls 
Ihr Geschmack oder die Umstände sich geändert haben.

Im Kunsthandel unterscheidet man zwischen dem 
Primär- und dem Sekundärmarkt. Auf dem Primär-
markt werden Kunstwerke gehandelt, die zum ersten 
Mal das Atelier des Künstlers verlassen haben. Auf dem 
Sekundärmarkt verkaufen Kunsthändler im Auftrag von 
Sammlern oder auf eigene Rechnung. 

Auf beiden Märkten herrschen die Gesetze von 
Angebot und Nachfrage. Dennoch sind die Preise auf 
dem Primärmarkt naturgemäß oft günstiger. Darüber 
hinaus besteht hier eine unmittelbare Wechselwirkung 

Früher oder später will jeder, der 
Kunst liebt, mehr davon. Und noch 
mehr. So viel, bis die Kollektion steht. 
David Zwirner sagt, worauf achten 
muss, wer kein Jäger werden will.

Die Preise 
auf dem 
Primärmarkt 
sind oft 
günstiger: 
Neue 
Arbeiten 
sind meist 
umso 
teurer, je 
größer sie 
ausfallen.“
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Zwirners Mitfavoriten
Wheeler und Koons:

Licht, Raum und wenig Farbe 
Doug Wheelers Installation 
Infinity Room besteht größten-
teils aus gut beleuchteter Leere 
und gibt den Leuten das Gefühl, 
durch eine Wolke zu gehen. Alle 
32 Minuten bricht die Dämme-
rung an, und es wird Nacht und 
stockfinster. Danach graut der 
Morgen.

Nichtsahnender Schläfer Dem 
Künstler Jeff Koons schwebte, 
nach eigener Aussage, etwas vor, 
das die Ästhetik Roms und jene 
der Geometrie in ein Verhältnis 
zueinander brachte. Welcher Art 
dieses Verhältnis sein könnte, 
muss jeder selber herausfinden.

Zur Person 

Der gebürtige Kölner 
David Zwirner (49) 
gehört mit seinen 
Galerien in New York 
und London zu den 
größten und einfluss-
reichsten Figuren 
des internationalen 
Kunstgewerbes: Die 
Art Review setzte ihn 
2013 auf den zweiten 
Platz ihrer mythischen 
Power 100-Liste, 
Forbes sah ihn auf 
demselben Rang un-
ter America’s Most 
Powerful Art Dea lers. 
Zwirner vertritt und 
verkauft die Größten 

und Übergrößten der 
Gilde, darunter den 
Bravourmaler Neo 
Rauch, die bel gi schen 
Champions Luc Tuy-
mans und Fran cis Alÿs, 
die „Prophetin“ (Süd-
deutsche Zeitung) Isa 
Genzken und Mar lene 
Du mas, angeblich die 
teu erste le bende Ma-
lerin der Welt. Auch 
Jeff Koons, den jeder 
kennt, ist erhältlich. 
Zwirner, der die sorg-
fältigsten Erkenntnisse 
über das Kunstwesen 
besitzt, hat ein freund-
liches Naturell und 

befindet sich in einer 
glücklichen Lage, über-
troffen an Gewicht 
und Rang allenfalls 
vom Ortskonkurrenten 
Larry Gagosian, dem 
Mystery Man des Me-
tiers. Zwirner pflegt 
auch die Hinterlassen-
schaften von Mi ni ma-
lis ten wie Dan Fla vin 
und Do nald Judd. Zu 
seinen Kunden gehö-
ren viele Wirtschafts-, 
Techno-, Finanz- und 
Holly wood-Größen, 
Leute wie Ben Stiller, 
Sean Penn und Steve 
Martin. 

von Umfang und Preis: Neue Arbeiten sind meist umso 
teurer, je größer sie ausfallen. Der Primärmarkt bietet 
dem Sammler also außergewöhnlich gute Chancen. Zu 
den Schattenseiten und Nachteilen zählen freilich die 
oftmals sehr langen Wartelisten bei vielen In-Künstlern.

Ein großartiger Ort, um schnell viele Informationen 
zu gewinnen, sind Kunstmessen. Wobei diese eher ein 
erfahrenes Publikum und versierte Käufer ansprechen 
und Sammlern, die am Anfang stehen, eher dazu dienen 
sollten, den eigenen Geschmack zu bilden und unter 
den Ausstellern jene Galerien ausfindig zu machen, die 
ihren Geschmack mit deren Angebot am besten treffen.

Sie sollten eine Messe am besten an den Schlussta-
gen besuchen, wenn die Aussteller und ihre Mitarbeiter 
mehr Zeit haben, um mit Ihnen über Kunst und Künstler 
zu sprechen und Tipps zu geben. 

Ein Wort noch zu Auktionen: Auch die sind eine tolle 
Gelegenheit, um Kunst zu kaufen. Allerdings nur, wenn 
man die Nerven dafür hat. Auf jeden Fall nützlich ist 
ein Besuch der Vorbesichtigungen, um die Werke un-
mittelbar in Augenschein zu nehmen und um mit den 
Verkaufsvertretern zu reden. Vergewissern Sie sich, ob 
sich das Objekt in einem guten Zustand befindet, um 
später keine böse Überraschung zu erleben. 

Wer beruflich sehr eingespannt ist, sollte in 
Erwägung ziehen, einen Kunstberater an-
zuheuern: Diese recht junge Profession hat 

sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, 
und man findet phantastische Fachleute. Sie arbeiten 
nicht gratis, natürlich nicht. Aber die Besten unter ihnen 
sind ihr Geld wert: Es gibt immer wieder Situationen 
im Kunsthandel, die schnelles Reagieren erfordern. Ein 
erfahrener Kunstberater ist deshalb sehr hilfreich.

Grundlage der Kunst ist die Ideenwelt, aus der sie 
hervorgegangen ist. Deshalb ist es unabdingbar, einem 
Käufer diese Ideen mitzuteilen, damit nicht nur die sub-
jektive Oberfläche eines Werks beleuchtet wird, sondern 
auch die Gedankenwelt, die ihm zugrunde liegt.

Erzählen Sie einem Interessenten über den Künst-
ler, schildern Sie seine besonderen Fertigkeiten und die 
Geschichte der zum Verkauf stehenden Arbeit, also ihre 
Herkunft, und auch, ob sie schon in Ausstellungen zu 
sehen gewesen ist. Sagen Sie offen, ob das Werk frei von 
Mängeln, restauriert oder repariert worden ist.

Sorgen Sie dafür, dass der potenzielle Käufer eine 
Arbeit wirklich erleben, begutachten, sich mit ihr be-
schäftigen, also Zeit mit ihr verbringen kann. Man muss 
einem Käufer Zeit geben für seine Entscheidung. Dies 
ist die Philosophie, die auch in meinen Galerien gilt. 

Wenn es für uns auch großartig ist, ein Kunstwerk 
zu verkaufen, so ist es doch viel befriedigender, einen 
neuen Kunden zu gewinnen, mit dem wir viele Jahre zu-
sammenarbeiten können. Deshalb versuchen wir, jeden 
Besuch zu einer erfreulichen Erfahrung zu machen. Was 
mich zu meinem Anfangsgedanken zurückführt: Kunst 
zu kaufen sollte vor allen Dingen eines – Spaß machen.
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„Ich trainiere Thaiboxen, 
das hilft mir im Job“
Thomas Ebelings Karriere in Jahreszahlen und Zitaten: Wie ein 
Zigaretten-, Brause- und Pillenmann beim Fernsehen landete. 

Wechsel zu Pro Sieben Sat1 
Im Herbst 2008 flog ich nach 
London, um mich mit dem 
KKR-Personalleiter Rolf Deusin-
ger zu treffen, den ich von Pepsi 
kannte. Er wusste, dass ich immer 
gerne ein TV-Unternehmen oder 
einen Fußballklub geleitet hätte. 
Das Angebot der Finanzinvestoren 
KKR und Permira, Vorstandschef 
von P7S1 zu werden, hat mich 
sofort interessiert. Außerdem 
sehe ich leidenschaftlich gern 
fern: Sopranos, Mad Men. In 
einem Quiz über amerikanische 
Serien hätte ich sicher gute Chan-
cen, zu gewinnen.

Universität Hamburg
Das Schönste an meinem 
Psychologie-Studium war die 
Abschlussprüfung. Ich habe 
neben dem Studium immer 
gejobbt, in Hamburg und in 
Hannover. Ich bin eher der 
selbstständige Typ – auch beim 
Wäschewaschen. 

„Rolf Deusinger 
von KKR wusste, 
dass ich gerne 
einen Sender oder 
Fußballklub 
geleitet hätte.“
Ebeling über den Mann, 
der ihn zu P7S1 holte.

BILANZ-GEWINNER
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09
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Heute
Ich trainiere zweimal pro Woche 
Thaiboxen. Es hilft mir im Job, 
weil man für eine Stunde den 
Kopf frei bekommt und Eigen-
schaften trainiert, die auch im 
Beruf wichtig sind: Flexibilität, 
Koordination, Schnelligkeit, 
intensive Beschäftigung mit 
einem Gegenüber.

Geboren am 9. Feb-
ruar in Hannover
Als Kind habe ich vor 
dem Stadion von Han-
nover 96 Zeitungen 
verkauft. Das waren die 
ersten Deals meines 
Lebens. Nach einem 
Umzug bin ich dann in 
Hamburg aufs Gymna-
sium gegangen. Ob ich 
ein guter Schüler war? 
Nun, wenn ich mich 
angestrengt habe, 
dann war ich gut.

Transfer zu Novartis
Den Branchenwechsel verbinde 
ich mit einem guten Gefühl. 
Ich glaube, dass die Pharma-
branche besser ist, als ihr Ruf. 
Viele Leute, die dort arbeiten, 
sind von dem Gedanken getrieben, 
Menschen zu helfen oder gesund 
zu machen. Insofern habe ich den 
Wechsel gern vollzogen.

Unterschrift bei Pepsi
Mich hat überrascht, dass es 
bei einem großen, weltweit 
agierenden US-Konzern wie 
Pepsi auch relativ unstrukturiert 
zugehen kann. Ich habe dort 
unglaublich viel gelernt, es war 
immer intensiv, und ich hänge 
bis heute sehr an dieser Marke.

Damals hatten 
die Tabakkon-
zerne noch 
keinen so 
schlechten Ruf wie heute. 
Reemtsma war ein sehr 
angesehener Arbeitgeber. 
Ich glaube auch, dass mei-
ne Eltern später auf die 
Kampagne stolz waren, die 
ich für West gemacht habe 
(„Test the West“). Das 
war ja damals eine innova-
tive und aufmerksamkeits-
starke Geschichte. 

Erster Job bei Reemtsma



Timemaster Chronograph GMT (CH 7553.1): Sportlicher Automatik-Chronograph mit zweiter Zeitzone, verpackt in ein markantes 
52-teiliges Gehäuse. Mit 28 800 Halb schwingungen pro Stunde eine Uhr für die Überholspur. Weitere Kennzeichen:  

Verschraubte, massive Zwiebelkrone, Fensterdatum und eine Wasserdichtigkeit bis 10 atm/100 m. www.chronoswiss.com

YOU CAN’T MEASURE STYLE
BUT YOU CAN MEASURE THE TIME LIVING IT.
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