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Unternehmen

cag. HAMBURG, 3. April. Nach sechs
Monaten Umbaupause wird in der Glä-
sernen Manufaktur von Volkswagen in
Dresden wieder produziert. Wie das Un-
ternehmen am Montag mitteilte, ist zum
Wochenbeginn der erste E-Golf vom
Band gerollt. „Das ist der erste konse-
quente Schritt, um die Elektromobilität
zu stärken“, sagte der Finanzchef von
Volkswagen Sachsen, Kai Siedlatzek.
Der Start der Fertigung ist Teil der Elek-
trifizierungsoffensive, die Volkswagen-
Chef Matthias Müller für den Konzern
angekündigt hatte. Das erste Fahrzeug
wurde an einen Kunden aus Norwegen
ausgeliefert, hieß es. Norwegen, das
stark auf E-Mobilität setzt, ist den Unter-
nehmensangaben zufolge derzeit der mit
Abstand wichtigste Markt für den
E-Golf, gefolgt von Deutschland. Das glä-
serne Vorzeigewerk im Herzen Dres-
dens, das Volkswagen 2001 für die Pro-
duktion des Oberklasse-Modells Phaeton
errichtet hatte, war nach dem Aus für die
Luxuskarosse für 20 Millionen Euro zu ei-
nem Zentrum für Elektromobilität umge-
baut worden. Die Produktion in Dresden
wird nun hochgefahren, bis Anfang Mai
sollen 35 E-Golfs am Tag montiert wer-
den. Kapazität gibt es am Standort für bis
zu 100 Fahrzeuge am Tag. Dresden ist da-
mit – neben Wolfsburg – der zweite Pro-
duktionsstandort für den neuen E-Golf,
wenn auch in der sächsischen Landes-
hauptstadt im Vergleich zum VW-Stamm-
werk in deutlich geringerer Stückzahl pro-
duziert wird.

kön. MÜNCHEN, 3. April. Wolfgang
Reitzle, Aufsichtsratsvorsitzender der Lin-
de AG, ist entschlossen, die Fusion mit
dem amerikanischen Konkurrenten
Praxair durchzuziehen. Der Zusammen-
schluss zum größten Industriegase-Her-
steller der Welt würde er auch gegen den
Widerstand von Arbeitnehmervertretern
im Aufsichtsrat durchsetzen und sein dop-
peltes Stimmrecht wahrnehmen, das ihm
nach dem Mitbestimmungsgesetz zusteht.
„Ja, ich bin dazu bereit“, ließ Reitzle, seit
Mai vergangenen Jahres Chefkontrolleur
und maßgeblicher Initiator der Fusion,
die britische „Financial Times“ in einem
Gespräch wissen. Vorstandsvorsitzender
Aldo Belloni, der Anfang März noch auf
eine Zustimmung der Arbeitnehmer hoff-
te, vermutete gegenüber der Zeitung die
Einflussnahme der Gewerkschaften IG
Metall und IG BCE.

In der vergangenen Woche hatte der eu-
ropäische Betriebsrat, wie auch die Spar-
tengewerkschaften, Sorge über einen Ab-
bau unter den 8000 Stellen in Deutsch-
land geäußert. Linde-Aufsichtsratsmit-
glied und Konzernbetriebsratschef Ger-
not Hahl hatte seinen Widerstand mit ei-
nem „Nein“ zur Fusion angekündigt. Mit
einem Unternehmenssitz etwa in Dublin
befürchtet er, dass die Mitbestimmung
ausgehöhlt werden könnte. Die Amerika-
ner würden in der Fusion bevorteilt. Das
jedoch war schon im Dezember abzuse-
hen, als die Belegschaftsvertreter der Fusi-
on noch zugestimmt hatten.

In Dresden rollt der
erste E-Golf vom Band

Reitzle boxt die Fusion
Linde-Praxair durch

B.K. DÜSSELDORF, 3. April. Mit einer
Fülle an Produktneuheiten will die Dr.
Wolff-Gruppe aus dem ostwestfälischen
Bielefeld auf dem Wachstumspfad blei-
ben und möglichst schon im laufenden
Geschäftsjahr, spätestens aber im Jahr
2018, die Umsatzmarke von 300 Millio-
nen Euro erreichen. Zu den Innovatio-
nen des Herstellers von kosmetischen
Produkten und Salben der Marken Alpe-
cin, Plantur, Linola und Vagisan zählen
ein Sonnenschutzliquid für spärlich be-
wachsene Männerkopfhaut, eine den
pH-Wert senkende Hautpflege für die
Frau ab 50 Jahren, eine Zahnmilch mit
künstlichem Zahnschmelz und eine fluo-
ridfreie Zahncreme.

Im Geschäftsjahr 2016 ist es dem in
vierter Generation geführten Familienun-
ternehmen abermals gelungen, trotz nega-
tiver Währungseffekte und der anhalten-
den Preiskämpfe vor allem auf dem deut-
schen Markt zu wachsen. So wurde der
Umsatz um rund 5 Prozent auf 279 Millio-
nen Euro gesteigert. Der im Ausland er-
zielte Umsatz stieg ebenfalls um 5 Pro-
zent auf rund 58 Millionen Euro, womit
die Auslandsquote bei 31 Prozent stabil
blieb. Inzwischen ist die Dr. Wolff-Grup-
pe auf mehr als fünfzig internationalen
Märkten vertreten, das größte Wachstum
wird in Asien verzeichnet. Produziert
wird ausschließlich in Deutschland. Am
Stammsitz Bielefeld wurden 10 Millionen
Euro in Kapazitäten der Bereiche Produk-
tion, Logistik und Verwaltung investiert.

hpe. MÜNCHEN, 3. April. Die schwe-
ren Vorwürfe, die der Angeklagte Georg
Funke gegen die Münchner Staatsanwalt-
schaft erhoben hatte, konnten nicht unwi-
dersprochen bleiben. Einseitig und ohne
die angebrachte Sorgfalt hätten die Straf-
verfolger die Hintergründe zum Beinahe-
Zusammenbruch der Hypo Real Estate
(HRE) ermittelt, deren Vorstandsvorsit-
zender Funke bis zu seinem Rauswurf im
Herbst 2008 war. Alles in der Recherche
sei zu seinen Lasten gegangen, hatte Fun-
ke in seiner gut vierstündigen Replik auf
die Anklage behauptet.

Das wiederum wollten die Vertreter
der Anklage nicht auf sich sitzen lassen.
Am Montag wiesen sie die Vorwürfe zu-
rück. Den heute 61 Jahre alten Funke ver-
glich der Staatsanwalt dabei mit einem ra-
senden Autofahrer, der mit Vollgas ge-
blitzt worden sei. „Sie selbst sind sich si-
cher, dass sie nicht zu schnell gefahren
sind. Und das anderslautende Messproto-
koll muss auf einem technischen Fehler
beruhen“, spottete er in Richtung des An-
geklagten.

Die Staatsanwaltschaft erinnerte dar-
an, dass im Zuge ihrer jahrelangen Er-
mittlungen 90 Prozent der ursprüngli-
chen Vorwürfe fallengelassen worden sei-
en. Gegen sechs andere, zunächst eben-
falls angeschuldigte frühere HRE-Mana-
ger wurde das Verfahren gegen Zahlung
von Geldauflagen zwischen 30 000 und
80 000 Euro eingestellt. Funke sowie der
mitangeklagte Markus Fell, einst Finanz-
vorstand der HRE, müssen sich vor dem
Landgericht „nur“ deshalb verantwor-
ten, weil sie 2008 über die wahren Ver-
hältnisse der Skandalbank öffentlich ge-
logen haben sollen. Ein schwererer Vor-
wurf schaffte es hingegen nicht in die An-
klageschrift: Die Ermittlungen wegen
des Verdachts der Untreue beim Kauf der
irischen Depfa-Bank durch die HRE wur-
den eingestellt. Dass vor allem die von
Funke eingefädelte, 5,7 Milliarden Euro
teure Depfa-Übernahme im Spätsommer
2007 später den gesamten Bankkonzern
zum teuersten Schadensfall der Finanz-
krise machte, steht heute außer Frage.
Nur strafrechtlich relevant ist es nicht.

So drehte sich der dritte Prozesstag vor-
rangig um die Art und Weise, wie in der
fraglichen Zeit bei der HRE Geschäftsbe-
richte erstellt wurden, welche Verant-
wortlichkeiten es im Vorstand etwa mit
Blick auf die zentrale Liquiditätssteue-
rung gab und wie die Zusammenarbeit
mit den Wirtschaftsprüfern von KPMG
lief. An so manche Details konnten sich
Funke und Fell nicht mehr erinnern.

Warum die externen Berater von Oli-
ver Wyman beteiligt waren, wollte Rich-
terin Petra Wittmann wissen. „Ich weiß
es nicht“, antwortete Fell. „Ich kann es
auch nicht sagen“, ergänzte Funke. Gab
es externe Kommunikationsberater, lau-
tete eine andere Frage. Funke und Fell
warfen sich fragende Blicke zu. Namen
wollten ihnen partout nicht einfallen, zu
lange lägen die Geschehnisse zurück.
Rein formal, gaben beide Angeklagten zu
Protokoll, sei so etwas wie die Erstellung
eines Geschäftsberichts auf viele Schul-
tern verteilt gewesen, Fachbereiche des
gesamten Vorstands sowie Berater und
Prüfer.

Schon vor Prozessbeginn hatte Funkes
Verteidiger Wolfgang Kreuzer das Bild ei-
nes HRE-Vorstandschefs gezeichnet, der
sich auf die Aussagen von Bilanzspezialis-
ten und Berater verlassen habe: „Es gab
kein Managementverschulden.“

Die Staatsanwaltschaft sieht das ganz
anders. Funke und Fell wussten demnach
früh von der Liquiditätsnot ihrer Bank.
Gerade die Prüfer von KPMG hätten den
Vorstand am 14. März 2008 darauf hinge-
wiesen, dass mit keiner raschen Entspan-
nung der Lage zu rechnen sei: „Die Ange-
schuldigten waren zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über den Geschäftsbe-
richt insbesondere intern durch Mitarbei-
ter der HRE und extern durch die Ab-
schlussprüfer auf die tatsächliche Liquidi-
tätslage der Bankengruppe hingewiesen
worden.“

In den kommenden Wochen wird das
Gericht mehrere Zeugen dazu befragen.
Vorläufig sind noch 15 Verhandlungstage
bis September angesetzt, um eines der
spektakulärsten Kapitel der Finanzkrise
juristisch aufzuarbeiten.

Kostenloses Probeabo
0180 2 52 52*, www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

sibi. FRANKFURT, 3. April. Das Urteil
des Bundesgerichtshofes (BGH) zu den
gekündigten Bausparverträgen ist mögli-
cherweise weniger pauschal auf alle Fälle
übertragbar als zunächst angenommen.
Diese Auffassung jedenfalls hat die Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg
am Montag nach der Versendung der Ur-
teilsbegründung vertreten.

Der BGH gebe zu erkennen, dass die
Rechtslage für die sogenannten Renditeta-
rife mit Treueprämie, Zinsbonus oder Bo-
nus eine andere sein kann. Hier sei der
Vertragszweck erst mit Erlangung des Bo-
nus erreicht. Tausende Kündigungen ver-
schiedener Bauspartarife sind damit nach
Auffassung der Verbraucherzentrale wei-
ter rechtswidrig. Der BGH erkenne an,
dass die Präambel eines Bausparvertrags
allein nicht entscheidend sei für die Ausle-
gung des Vertragszwecks. Damit folge der
BGH der bisher von Bausparkassen ver-
tretenen Rechtsauffassung nur einge-
schränkt. „Die nach den Urteilen verbrei-
tete Annahme, alle Verträge könnten
zehn Jahre nach Zuteilungsreife gekün-
digt werden, kann so nicht stehenblei-
ben“, sagte Niels Nauhauser, Finanzexper-
te der Verbraucherzentrale. „Tarife mit
Zinsbonus beispielsweise sind nicht be-
reits zehn Jahre nach Zuteilung kündbar.“
Auch Kunden der Aachener Bausparkas-
se AG können die Urteilsbegründung nut-
zen, um sich gegen die Kündigung nach
den Paragraphen 313 und 314 BGB zu
wehren.

Dr. Wolff pflegt
lichtes Männerhaupt

Für die Strafverfolger ist der frühere HRE-Vorstandschef ein Banker, der sich wie ein geblitzter Autofahrer herausredet

kön. MÜNCHEN, 3. April. Das Terrain,
auf dem die Reimanns jungen Unterneh-
men mit Kapital unter die Arme greifen,
ist klar abgesteckt. Im Bereich der Finanz-
dienste und Finanztechnologien (Fin-
tech) sind es Beteiligungen an der Deut-
schen Kontor Privatbank, am Schnell-
Kreditverleiher Cashpresso oder an Spen-
dit, einem Zahlungsdienstleister für Sach-
leistungen von Unternehmen an Mitar-
beiter wie Essenzuschüsse. Das zweite
Betätigungsfeld konzentriert sich auf
den Internethandel mit teuren Produk-
ten. Das gilt für Keller Sports genauso
wie für Alpha Pet, wo online hochwerti-
ges Tierfutter für Katze und Hund ver-
kauft wird.

Die Reimanns – sie heißen nicht von
ungefähr wie eine der reichsten deut-
schen Familien, Miteigentümer des Reini-
gungsmittelkonzerns Reckitt Benckiser –
kümmern sich nicht selbst um solche En-
gagements. Dafür gibt es Reimann Inves-
tors; ein sogenanntes Family Office, das
2006 gegründet wurde und professionell
die Vermögensverwaltung für die Famili-
enmitglieder übernommen hat. Es küm-
mert sich allerdings um das Management
der Reichtümer eines Zweigs der Fami-
lie, der sich in den neunziger Jahren aus
dem Imperium verabschiedet hat und sei-
ne wertvollen Anteile an die Mitgesell-
schafter veräußerte.

Dieses Geld will nützlich angelegt
sein. Reimann Investors kümmert sich,
diskret wie alle Family Offices, nicht nur
um die Anlage des Vermögens in Aktien,
Anleihen, teilweise auch in Rohstoffen,
die hoch liquide gehalten werden; das ver-
ringert das Risiko. Es geht auch um eben-
jene chancenreichen Beteiligungen an
Start-up-Unternehmen. Wie hoch das
Anlagevolumen ist, sagt Michael Riemen-
schneider natürlich nicht; man ist eben
diskret. Nur so viel lässt sich der eher ver-
schlossene Geschäftsführer des Famili-
en-Vermögensverwalters entlocken: ein
dreistelliger Millionenbetrag ist in etwa

ein Dutzend Direktbeteiligungen inves-
tiert. Diese Investments machen vermut-
lich deutlich weniger als 20 Prozent des
Gesamtportfolios aus, so viel lässt sich
zwischen den Zeilen herauslesen. „Wir
werden dieses Geschäft, mit dem wir
2007 begonnen haben, künftig noch aus-
bauen“, sagt Riemenschneider im Ge-
spräch mit dieser Zeitung.

Denn es läuft alles in allem gut und
scheint sich zu lohnen. Mit der „Sofort“,
bei der Reimann Investors 2008 eingestie-
gen ist, gab es beste Erfahrungen. Jeder,
der im Internet einkauft, kennt „Sofort“;
besser das Online-Zahlungssystem So-
fort-Überweisung. Untypisch wurde die

von anfangs 30 Prozent auf dann knapp
95 Prozent erhöhte Beteiligung schon
nach nicht einmal fünf Jahren an den
schwedischen Zahlungsdienstleister Klar-
na verkauft. Dabei ist der Anlagehori-
zont für solche Direktbeteiligungen be-
wusst langfristig auf sieben bis zwölf Jah-
re ausgelegt. Das ist eine ungewöhnlich
lange Zeit in der Start-up-Szene, in de-
nen die Risikokapitalgeber (Venture Ca-
pital Fonds) meist um die fünf Jahre enga-
giert bleiben.

„Sofort“ ist in den Augen von Riemen-
schneider auch ein typisches Beispiel für
das flexible Handeln eines Family Of-
fices. „Hier ging es nicht einfach um den

Ausstieg und um das Kassemachen“, sagt
er. Das Unternehmen expandierte stark,
hatte am Anfang sieben Mitarbeiter und
fünf Jahre später 200 Beschäftigte, posi-
tionierte sich als Nummer zwei unter den
Anbietern von Direktüberweisungsver-
fahren, wenn auch weit, weit hinter Pay-
pal. Etabliert in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, musste in der nächsten
Stufe der breitere internationale Auftritt
erfolgen. Den Weg eröffnete der Verkauf
an Klarna; im Gegenzug erhielt Reimann
Investors eine Beteiligung im einstelli-
gen Prozentbereich. Das muss nicht we-
nig sein, schließlich ist Klarna mit rund 2
Milliarden Euro bewertet.

Für Riemenschneider ist „Sofort“ ein
Beispiel für die Elastizität, die die Famili-
enmitglieder beweisen: wenn nötig, geht
es auch anders als geplant. Der Clan, den
er vertritt, besteht aus 15 bis 20 Mitglie-
dern; auch da bleibt der Geschäftsführer
unkonkret. Von den fünf Familienmitglie-
dern, die in den neunziger Jahren ausge-
stiegen sind, haben sich zwei in Reimann
Investors verbündet. Zunächst vertrauten
sie sich über zehn Jahre den Banken an,
die vor vielen Jahren das große Potential
in der Betreuung von finanzkräftigen
und reichen Privatpersonen gesehen ha-
ben. „Dann entschloss sich die Familie,
eigene Wege zu gehen“, sagt Riemen-
schneider.

Denn die Erfahrungen mit den Bank-
experten waren – gelinde ausgedrückt –
ernüchternd. Es sei eine „Unzufrieden-
heit“ entstanden, formuliert es der Wirt-
schaftsingenieur diplomatisch, der vor
dem Einstieg als Geschäftsführer als Stra-
tegieberater bei Boston Consulting
Group gearbeitet hat. Abhängig zu sein
von den Banken und mangelnde Transpa-
renz, wie das Vermögen angelegt worden
ist, habe ein Unwohlsein ausgelöst. Ein
Viertel der Anlagen, so die Angaben ei-
nes damaligen Vermögensverwalters, sei-
en in Deutschland investiert gewesen.
Tatsächlich, das ergab die Analyse in der
Gründungsphase des Family Office
durch Riemenschneider, waren 38 Pro-
zent des Portfolios in Japan, dort vor al-
lem in Bankwerte angelegt. „Heute ha-
ben wir auf Knopfdruck sämtliche Ak-
tienpositionen im Überblick, etwa 3000
an der Zahl“, sagt Riemenschneider. Ge-
nauso war damals die Familie von den
Vermögensverwaltern mit Fragen über
die Anlagenpolitik konfrontiert, etwa in
riskantere, aber höher rentierliche Hed-
gefonds zu investieren. Mit solchen As-
pekten sah sich die Familie ohne eine pro-
fessionelle Beratung überfordert. Daher
wurde Reimann Investors mit Riemen-
schneider an der Spitze gegründet.

Auch ein emotionaler Aspekt spielt in
der Entscheidung eine große Rolle. Es
gehe um Identifikation und Unterneh-
mertum, sagt er. Einerseits geht es dar-
um, den Namen weiter zu tragen, der aus
einem Familienunternehmen mit einer
mehr als 180 Jahre alten Tradition
stammt. Andererseits geht es darum,
auch die Philosophie mit einer nachhalti-
gen Investitionsstrategie zu leben, sagt
Riemenschneider. „Das unterscheidet
uns von einem Venture-Capital-Fonds.“

lid. NEW YORK, 3. April. Der Elektroau-
tohersteller Tesla schreibt regelmäßig Ver-
luste und produziert bislang sehr über-
schaubare Stückzahlen. Trotzdem wird er
jetzt an der Börse so hoch bewertet wie
der traditionsreiche und profitable Auto-
konzern Ford. Der Aktienkurs von Tesla
kletterte am Montag im Handelsverlauf
um 3 Prozent auf 286 Dollar, nachdem das
Unternehmen für das erste Quartal eine
höhere Zahl an ausgelieferten Fahrzeugen
als im Vorjahr gemeldet hatte. Damit stieg
seine Marktkapitalisierung auf mehr als
46,5 Milliarden Dollar und lag leicht über
dem Börsenwert von Ford. Marktführer
General Motors wird derzeit mit rund 53
Milliarden Dollar bewertet.

FRANKFURT/ESCHBORN, 3. April
(dpa-AFX). Der traditionsreiche Fernrei-
sebus-Anbieter Deutsche-Touring-Euro-
pabus hat Insolvenz angemeldet. Wegen
drohender Zahlungsunfähigkeit musste
das Unternehmen mit derzeit 123 Mitar-
beitern den Gang zum Amtsgericht antre-
ten, wie ein Sprecher des vorläufigen Insol-
venzverwalter, Miguel Grosser, mitteilte.
Das 1948 gegründete Unternehmen wolle
sich neu aufstellen, um in der von einem
aggressiven Preiswettbewerb gekennzeich-
neten Branche bestehen zu können. Der
Geschäftsbetrieb soll vorerst weiterlau-
fen. Mit verschiedenen Vertrags-Busunter-
nehmen wurde den Angaben zufolge be-
reits eine Einigung erzielt. Der Fernreise-
bus-Anbieter aus Eschborn betreibt nach
eigenen Angaben 260 Linien und Zubrin-
gerstrecken in 34 europäischen Ländern.

Bauspar-Urteil gilt
offenbar nicht pauschal

kann. FRANKFURT, 3. April. Die Deut-
sche Bank ermöglicht ihren Kunden von
dieser Woche an, im Geschäft mit dem
Handy zu bezahlen. Dazu werden inner-
halb der Banking-App die Kreditkarten-
daten des Kunden hinterlegt. Um an der
Ladenkasse zu bezahlen, muss er nur
sein Handy vor das Kartenlesegerät hal-
ten. Besorgungen bis 25 Euro können so-
gar ohne die Eingabe einer Pin-Nummer
bezahlt werden, ähnlich wie bei den neu-
artigen kontaktlosen Bezahlkarten, die
nur noch vor das Terminal gehalten wer-
den müssen. Bei größeren Einkäufen
fragt das Kartenterminal die Pin-Num-
mer ab wie auch bei Kartenzahlungen üb-
lich ab. Die Bezahlfunktion war, wie be-
richtet, von vornherein in der neuen App
vorgesehen. Doch erst in dieser Woche
können die Kunden sie auch nutzen, wie
ein Sprecher der Bank bestätigte. Vorerst
funktioniert sie nur bei den 300 000 App-
Nutzern, die ein Android-Handy haben
sowie eine Mastercard. Auch die Sparkas-
sen streben an, dass Ende des Jahres die
Kreditkarte ins Handy wandert, Anfang
2018 soll das ebenso mit der Girokarte
passieren, wie Joachim Schmalzl, Digital-
vorstand des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbands (DSGV) kürzlich sagte.
Die Genossenschaftsbanken wollen eben-
so nachziehen. Das Zahlen mit dem
Handy wollten schon viele Unternehmen
etablieren; ohne großen Erfolg. Die Ban-
ken fürchten aber, dass ein Markteintritt
etwa von Apple das ändern könnte.

Deutsche Bank startet
Zahlen mit dem Handy

Angeklagt: Georg Funke Foto dpa

Im Dienste einer vermögenden Familie: Michael Riemenschneider Foto Unternehmen

Tesla wird so hoch
bewertet wie Ford

Insolvenz für Anbieter
von Fernbusreisen

Familiäre Investitionen in riskante Start-ups
Reimann Investors
ist ein Family Office:
Es verwaltet Vermögen
von Anlegern, die zu
einer der reichsten
deutschen Familien
gehören.
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