
 Von Mark Schrörs, Frankfurt

 Börsen-Zeitung, 19.12.2017
„Ich würde keinesfalls sagen, dass
ich glücklich bin, nicht mehr EZB-
Präsident zu sein.“ Mit diesen ehrli-
chen Worten antwortete Jean-Clau-
de Trichet im vergangenen Jahr in ei-
nem großen Interview der Börsen-
Zeitung auf die Frage, ob er froh sei,
nicht mehr an der Spitze der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) zu stehen
und so nicht derart umstrittene Maß-
nahmen beschließen zu müssen wie
sein Nachfolger Mario Draghi mit
breiten Staatsanleihekäufen (Quanti-
tative Easing, QE) und Negativzin-
sen. Das Amt sei ohne Frage eine her-
ausfordernde Aufgabe, so Trichet,
und es müssten auch komplexe und
schwierige Entscheidungen getrof-
fen werden. „Aber diese Aufgabe ist
außergewöhnlich inspirierend – zu-
mal mit der Überzeugung, zu einem
historischen Projekt beizutragen“,
sagte Trichet damals (vgl. BZ vom
10.5.2016).

Als Krisenmanager gefragt

Von November 2003 bis Oktober
2011 stand der Franzose, der am
Mittwoch seinen 75. Geburtstag fei-
ert, an der EZB-Spitze. Als erster Prä-
sident mit einer vollen Amtszeit – der
erste EZB-Präsident Wim Duisenberg
hatte vereinbarungsgemäß nur vier
Jahre amtiert – prägte Trichet die In-
stitution. So war es Trichet, der etwa
nach dem Ausscheiden des deut-
schen EZB-Gründungschefvolkswirts
Otmar Issing 2006 dessen Zuständig-
keiten für Research und Economics
aufteilte und so die Führungsrolle
des EZB-Präsidenten im sechsköpfi-
gen Direktorium betonte und festig-
te. Aber so wie Trichet seinerseits
das Amt und die Institution geprägt
hat, so haben auch das Amt und die
Institution wiederum Trichet ge-

prägt, wie sich im Gespräch schnell
zeigt: Noch immer liegt ihm das
Wohl der Notenbank am Herzen,
sind die EZB-Themen auch seine.

In Trichets Amtszeit fielen die
Weltfinanzkrise und der Beginn der
Euro-Staatsschuldenkrise. Am 9. Au-
gust 2007 war es die EZB, die mit ei-
ner Liquiditätsspritze von 95 Mrd. Eu-
ro beherzt auf die Anspannungen am
Interbankenmarkt reagierte, als erste
der Zentralbanken weltweit – was ihr
bis heute viel Anerkennung bringt.
Trichet weilte zu der Zeit im Haus sei-
ner Familie in dem Küstenort Saint-
Malo in der Bretagne und hielt via Te-
lefonschalten Kontakt zu den Exper-
ten in der Notenbank und seinen Kol-
legen im EZB-Rat. Im Mai 2010
schließlich, auf einem ersten Höhe-
punkt der Griechenland-Krise, be-
schloss die EZB dann nach einem dra-
matischen Wochenende in Brüssel,
erstmals in großem Stil Staatsanlei-
hen klammer Euro-Länder zu kaufen
– für viele in Deutschland ein Sün-
denfall. Bundesbankchef Axel Weber
stellte sich damals im Interview der
Börsen-Zeitung gar öffentlich gegen
den Beschluss des EZB-Rats – ein No-
vum. Trichet, der als ebenso machtbe-
wusst wie durchsetzungsstark gilt,
bedauert diese Entwicklung noch
heute. Anders als Draghi hatte der öf-
fentlich stets höflich auftretende Tri-
chet immer den Ruf, jemand zu sein,
dem viel an einem Konsens im EZB-
Rat gelegen war.

Die vor allem in Deutschland hef-
tig kritisierte ultralockere Geldpolitik
der „Draghi-EZB“ hat Trichet in den
vergangenen Jahren immer wieder
in Schutz genommen. „Ich hätte alles
genauso gemacht wie Mario, zusam-
men mit dem EZB-Rat“, sagte Trichet
im vergangenen Jahr der Börsen-Zei-
tung und rechnete dabei auch mit
den Kritikern in Deutschland ab:
„Während der letzten 40 Jahre der
D-Mark vor Einführung des Euro lag

die durchschnittliche Inflationsrate
bei 2,9%. Seit der Einführung des Eu-
ro liegt die jährliche Inflation nur
halb so hoch, bei rund 1,4 % bis
1,5 %. Die EZB hat also bislang für
stabilere Preise gesorgt als die Bun-
desbank zu ihrer Zeit, insbesondere
während der 1960er bis 1990er Jah-
re“, sagte Trichet: „Es gibt aber den-
noch kaum einen Artikel in Deutsch-
land, der sagt, die EZB hat einen fan-
tastischen Job gemacht!“

Unter Beschuss

Vehement stellte er sich dabei
auch gegen die Kritik an der Person
Draghi: „Den Präsidenten anzugrei-
fen ist nicht korrekt.“ Dabei mag ei-
ne Rolle spielen, dass auch Trichet
qua Amt in Deutschland oft unter Be-
schuss war. Das hat ihn teils arg ge-
troffen, zumal sich der ENA-Absol-
vent zuvor auch in Deutschland als
Notenbankpräsident Frankreichs
(1993 bis 2003) einen Namen mit
der Politik des „starken Franc“ ge-
macht hatte – und das, ohne ein
hochdekorierter Ökonom mit wissen-
schaftlichen Meriten zu sein.

Auch den jetzigen, sehr vorsichti-
gen Kurs der EZB beim Ausstieg aus
ihrer ultralockeren Geldpolitik hält

Trichet für richtig. „Die jüngste Ent-
scheidung der EZB, das Tapering im
Januar 2018 zu beginnen, war sehr
wichtig und markiert den Beginn der
Normalisierung“, sagte Trichet jetzt
der Nachrichtenagentur dpa: „Wir
sollten uns immer wieder klarma-
chen, dass die außergewöhnlich lo-
ckere Geldpolitik rund um die Welt
eine Antwort auf die abnormale Si-
tuation der realen Volkswirtschaften
ist. Wir müssen unsere Volkswirt-
schaften so bald wie möglich wieder
zurück in die Normalität führen.“

Leidenschaftlicher Europäer

So vehement Trichet die EZB-Poli-
tik verteidigt, so leidenschaftlich
wirbt er auch bis zum heutigen Tag
für Europa und die Eurozone: „Mei-
ner Ansicht nach ist Europa das viel-
leicht kühnste historische Projekt
seit der Schaffung der Vereinigten
Staaten von Amerika im 18. und 19.
Jahrhundert. Was in den vergange-
nen 70 Jahren erreicht worden ist,
ist absolut beeindruckend“, sagte er
im vergangenen Jahr der Börsen-Zei-
tung. Das gelte insbesondere für den
gemeinsamen Währungsraum: „Wir
sind durch die schwerste Finanzkrise
seit dem Zweiten Weltkrieg gegan-
gen, und wir haben das überstanden.
Der Euro ist als glaubwürdige Wäh-
rung nie in Frage gestellt worden.
Das ist ein überragender Erfolg.“

Trichet, der heute unter anderem
im Vorstand des Finanzgremiums
„Gruppe der 30“ sitzt und weltweit
ein gern und oft gesehener Gast bei
internationalen Konferenzen ist,
zeigt sich überzeugt, dass sich Euro-
pa darauf nicht ausruhen darf. So
plädiert Trichet etwa für einen Euro-
Finanzminister und für mehr Macht
für das EU-Parlament: „Ich bin über-
zeugt, dass es heute noch viel mehr
Gründe für die Einheit Europas gibt
als nach dem Zweiten Weltkrieg.“

 Von Peter Olsen, Frankfurt

 Börsen-Zeitung, 19.12.2017
Dieser Mann ist ein Phänomen: Cars-
ten Spohr beeindruckt als Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Lufthan-
sa mit seinen kühl kalkulierten Ent-
scheidungen – ob im Umgang mit
den Beschäftigten, denen er nach
jahrelangem Ringen Zugeständnisse
vor allem in der Übergangs- und Al-
tersversorgung abtrotzte, oder in
der Causa Air Berlin, wo die Kranich-
linie am Ende wohl gegen viele Wi-
derstände wichtige Teile für sich si-
chern kann. Der Kapitalmarkt dankt
es dem 51-Jährigen mit einem fulmi-
nanten Kursanstieg der Lufthansa-
Aktie von gut 12 Euro zu Jahresbe-
ginn auf das gestern erreichte Allzeit-
hoch von 30,38 Euro.

Lange Zeit fassten Investoren die
Lufthansa-Aktie nicht an, die Airline
musste sogar um den Verbleib im
Dax fürchten. Mit jetzt über 14 Mrd.
Euro Marktwert ist das Management
diese Sorgen erst einmal los, und die
Lufthansa könnte zum großen Profi-
teur der Konsolidierung in der euro-
päischen Luftfahrt werden, wenn

Spohr auch bei der Verwertung von
Alitalia ein glückliches Händchen be-
weist. Kein Wunder, dass der mit ei-
ner Piloten-Lizenz für den Airbus
A 320 ausgestattete Manager zum
„Manager des Jahres 2017“ gekürt
wurde.

Dieser schier unaufhaltsame Steig-
flug spiegelt sich für Spohr auch in
der halbjährlich durchgeführten Dax-
Reputationsumfrage des Marktfor-
schungsinstituts Dr. Doeblin bei 88
Wirtschaftsjournalisten zwischen
dem 16. und 23. November wider:
„Vielleicht der beste Airline-Mana-
ger in Europa.“ Hinter den Abonne-
ment-Spitzenreitern Dieter Zetsche
von Daimler und Harald Krüger von
BMW rangiert Spohr im Ansehen
nun schon auf dem dritten Platz (sie-
he Tabelle). Abgefragt wurden dabei
Indikatoren wie „Kompetenz und
Persönlichkeit“, „Strategischer Weit-
blick“, „Offener Umgang mit den Me-
dien“ und „Sympathie“.

Zetsche konnte sich hinsichtlich
der Führungsqualitäten und seiner
menschlichen, ihn sehr nahbar ma-
chenden Qualitäten punkten. Strate-
gischer Weitblick wird auch Krüger
hoch angerechnet. Dank einer eben-
falls deutlich besseren Bewertung
konnte sich Adidas-Chef Kasper Ror-
sted gemessen an der Juni-Umfrage
deutlich von Rang 6 auf Position 4
nach vorne schieben. Dagegen
rutschte Siemens-Konzernlenker Joe

Kaeser im Ansehen leicht ab, mögli-
cherweise wegen der zur Umfrage-
zeit bekannt gewordenen Schlie-
ßungspläne in der Kraftwerkssparte.

In die Top Ten schaffte es mit El-
mar Degenhart der Chef des Autozu-
lieferkonzerns Continental. Volkswa-
gen-Vorstandschef Matthias Müller,
der sich gerade mit dem Vorschlag ei-
ner Abschaffung des Diesel-„Privi-
legs“ in seiner Branche erneut unbe-
liebt macht, konnte dagegen nicht in
die Top Ten aufsteigen.

swa – Das Darmstädter Chemie- und
Pharmaunternehmen Merck richtet
eine neue Einheit für Corporate Af-
fairs ein. Petra Wicklandt (53) über-
nimmt zum 1. Januar 2018 die Lei-
tung dieser Aufgabe und wird an
CEO Stefan Oschmann berichten.
Corporate Affairs bündelt die Regie-
rungsbeziehungen der drei Unter-
nehmensbereiche mit den Corporate-
Responsibility- und Global-Health-
Aktivitäten des Konzerns, teilt
Merck weiter mit. Corporate-Affairs-
Büros in Berlin, Brüssel, Washing-
ton, Boston sowie Peking und
Schanghai sollen künftig die Präsenz
des Unternehmens in den Regionen
stärken.

Wicklandt arbeitet seit 1994 im
Konzern und war zuletzt Leiterin
Global Chemical and Pharmaceuti-
cal Development. Die promovierte
Pharmazeutin kümmerte sich dabei
um den Aufbau einer Organisation
für die Entwicklung von Herstel-
lungsmethoden und Qualitätskon-
trolle für neue Wirkstoffe und Darrei-
chungsformen.
 (Börsen-Zeitung, 19.12.2017)

Jean-Claude Trichet 75

ds – Dagmar Steinert (53), seit 2016
Finanzchefin von Fuchs Petrolub,
wird Aufsichtsrätin bei der ZF Fried-
richshafen AG. Die Hauptversamm-
lung hat Steinert in das Kontrollgre-
mium gewählt, teilt ZF mit. „Mit Dag-
mar Steinert konnten wir eine ausge-
wiesene Expertin für den Bereich Fi-
nanzen und Investor Relations mit
ausgezeichneten Kenntnissen der
Automotive-Branche für den ZF-Auf-
sichtsrat gewinnen“, sagt Andreas
Brand, Oberbürgermeister der Stadt
Friedrichshafen und Vorsitzender
des Stiftungsrats der Zeppelin-Stif-
tung, die mit 93,8 % Hauptaktionä-
rin des Autozulieferers vom Boden-
see ist. Steinert ersetzt Giorgio Behr,
der Anfang Dezember seinen Chef-
posten im Aufsichtsrat abgegeben
hatte. Der bisherige Vorstandschef
Stefan Sommer hat kürzlich sein
Amt mit sofortiger Wirkung nieder-
gelegt.  (Börsen-Zeitung, 19.12.2017)

dz – Als Pierin Vincenz im Sommer
2015 nach 16 Jahren seinen Posten
als Chef von Raiffeisen an den Nagel
hängte, konnte sich der heute 61-
Jährige ausgiebig feiern lassen. Der
Manager, der aus der einst landwirt-
schaftlichen Bank die drittgrößte
Schweizer Bankengruppe formte,
war mit seiner bodenständigen Art
ein überaus populärer Mann.

Doch nun scheint es für ihn kei-
nen Halt mehr zu geben. Fünf Wo-
chen nachdem er selbst bestätigen
ließ, dass die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht (Finma) ein Zwangs-
verfahren (Enforcement-Verfahren)
gegen ihn führt, um die Handha-
bung von Interessenkonflikten bei
der Genossenschaftsbank zu untersu-
chen, hat er auch sein Amt als Ver-
waltungsratspräsident des Versiche-
rungskonzerns Helvetia mit soforti-
ger Wirkung niedergelegt.

„In den letzten Tagen ist klarge-
worden, dass sich das Finma-Verfah-
ren nicht beschleunigen lässt und da-
mit bis zur kommenden Generalver-
sammlung von Helvetia im April
2018 nicht abgeschlossen sein
wird“, kommentierte Vincenz in ei-
ner am Montag verbreiteten Mittei-
lung. Enforcement-Verfahren kön-
nen im Schuldfall schwerwiegende
Maßnahmen wie zum Beispiel ein
Berufsverbot nach sich ziehen. Weil
das Schweizer Aktienrecht den bör-
sennotierten Unternehmen die jährli-
che Wiederwahl ihrer Verwaltungs-
räte vorschreibt, war das aufsichts-
rechtliche Damoklesschwert über
Vincenz auch ein Risiko für die Hel-
vetia. Das Unternehmen könne seine
Nachfolge „unbelastet planen“, wird
Vincenz zitiert.

Zur Belastung geworden

Der Graubündner saß 17 Jahre im
Verwaltungsrat des Unternehmens.
Vor fast drei Jahren wurde er dessen
Präsident. Die Kooperation der Versi-
cherung mit den Raiffeisen-Banken
ist eine langjährige Erfolgsgeschich-
te. Aber jetzt ist Vincenz offensicht-
lich zu einer Belastung geworden.
„Die anhaltende Unsicherheit und
die medialen Begleiterscheinungen,

die dieses Verfahren mit sich brin-
gen, haben mich bewogen, im Inter-
esse des Unternehmens zurückzutre-
ten“, ließ sich Vincenz am Montag zi-
tieren. Seine interimistische Nachfol-
gerin und bisherige Vizepräsidentin
Doris Russi Schurter äußert im Na-
men des Aufsichtsgremiums ihr Be-
dauern über die Entscheidung, zeigt
aber auch „großes Verständnis“.
Mehr als moralische Unterstützung
wollte die Rechtsanwältin ihrem Ex-
Präsidenten offensichtlich nicht mit
auf den Weg geben, obschon dieser
annimmt, „potenzielle Interessen-
konflikte mit der notwendigen Sorg-
falt behandelt zu haben“.

Erstaunlich ist, wie der prominen-
te Ex-Banker allein durch den Ver-
dacht einer Aufsichtsbehörde ins Ab-
seits gerät. Dabei wäre er 2009 trotz
seiner Berufsbezeichnung beinahe
zum Schweizer des Jahres gewählt
worden. In den Medien waren Lob
und Bewunderung für den „guten“
unter den vielen „bösen“ Bankern
stets lauter als die wenigen warnen-
den Stimmen. Dass die Medien Vin-
cenz mit Samthandschuhen anfass-
ten, war kein Zufall. Ein enges Netz
von Beziehungen schützte ihn und
seine landauf, landab als Sponsorin
von Sport- und Unterhaltungsveran-
staltungen tätige Bank vor der Kritik
der Medien. Jetzt aber bleibt die Rü-
ckendeckung aus. Das Risiko, dem
fallenden Star zu Hilfe zu eilen, wird
offensichtlich auch im Kreis seiner
früheren Freunde als allzu groß er-
achtet.  (Börsen-Zeitung, 19.12.2017)

Lufthansa-Chef Spohr setzt seinen Steigflug fort

Deutsche Top-Manager
nach Reputation

Dez.
2017

Juni
2017

Dieter Zetsche/Daimler 1 1
Harald Krüger/BMW 2 2
Carsten Spohr/Lufthansa 3 4
Kasper Rorsted/Adidas 4 6
Joe Kaeser/Siemens 5 3
Frank Appel/Dt. Post 6 5
Bill McDermott/SAP 7 8
John Cryan/Dt. Bank 8 7
Timotheus Höttges/
Deutsche Telekom 9 9
Elmar Degenhart/
Continental 10 13
Quelle: Dr. Doeblin Börsen-Zeitung

Merck stärkt
Corporate Affairs

BZ – Die frühere Chefin der deut-
schen Finanzaufsicht BaFin, Elke Kö-
nig, bleibt für fünf weitere Jahre
oberste Bankenabwicklerin in Euro-
pa. Die EU-Staaten gaben grünes
Licht für eine Verlängerung ihrer
Amtszeit als Vorsitzende des Single
Resolution Mechanism (SRM). Die-
ser soll in Krisenfällen dafür sorgen,
dass auch größere Geldhäuser abge-
wickelt werden können, ohne den
Steuerzahlern Milliardenlasten auf-
zubürden. Das Europaparlament hat-
te zuvor bereits Zustimmung zu der
Verlängerung signalisiert.

König leitet die EU-Behörde seit
deren Errichtung Anfang 2015. Ihre
zweite Amtszeit läuft Ende 2022 ab.
Unter Königs Aufsicht wurde dieses
Jahr erstmals eine Bank, Banco Po-
pular, nach den neuen EU-Vorschrif-
ten ganz auf Kosten der Eigentümer
und Gläubiger abgewickelt.
 (Börsen-Zeitung, 19.12.2017)

wb – Das Corporate Department der
Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells
hat den Frankfurter Partner Prof. Mi-
chael Schlitt zum Leiter Corporate
Capital Markets and Securities in Eu-
ropa ernannt. Neben Deutschland
steuert der 50-Jährige damit von
2018 an die Teams der Corporate-
Gruppe in Frankreich, Italien, Spani-
en, Niederlande, Polen und Russ-
land.

Der Wahlfrankfurter verfügt über
Erfahrung bei Börsengängen, Kapi-
talerhöhungen, Platzierungen von
Wandel-, Options-, Umtausch- und
Hybridanleihen, Begebung von High
Yield Bonds, Block Trades und öf-
fentlichen Übernahmen. Zuletzt hat
er Vapiano, Shop-Apotheke und Vaq-
tec beim IPO begleitet. Deutsche
Bank, Commerzbank, Citi, UBS, Be-
renberg und Lampe zählt er zu regel-
mäßigen Mandanten. Der dreifache
Familienvater kam 2011 von Willkie
Farr (davor Fried Frank und Al-
len & Overy) zu Hogan Lovells und
leitet die Praxisgruppe Kapitalmarkt-
recht in Deutschland.

 (Börsen-Zeitung, 19.12.2017)

 Von Walther Becker, Frankfurt

 Börsen-Zeitung, 19.12.2017
So sehen Gewinner aus: „Die Buwog
passt hervorragend zu unserem Un-
ternehmen: Die Wohnungsbestände
ergänzen sich perfekt – in Deutsch-
land und in Österreich,“ freut sich
Vonovia-CEO Rolf Buch. Und der
Herr über künftig mehr als 400 000
Wohnungen reiht die 5,2 Mrd. Euro
schwere Übernahme in Österreich in
die Kette ein, die Dewag, Vitus, Gag-
fah, Sudewo und Conwert bilden –
Letztere ebenfalls in der Alpenrepu-
blik. Der 52-Jährige und sein CFO
Dr. Stefan Kirsten (56) sind Wieder-
holungstäter am M & A- und Finan-
zierungsmarkt. Schon Vonovia ent-
stand aus einer Fusion: Im Dezem-
ber 2014 kündigte die von Buch ge-
führte Deutsche Annington an, den
kleineren Rivalen Gagfah gegen
Cash und Aktien zu übernehmen.

So sahen Verlierer aus: Anfang
2016 war das Duo im Häuserkampf
gescheitert. Damals wollte sich Vono-
via die Nummer 2 unter den Vermie-
tern hierzulande einverleiben. Doch
die Deutsche Wohnen obsiegte mit
der Abwehr, die in Real Estate sehr

überschaubare Schar der entschei-
denden Investoren zeigte Buch die
kalte Schulter. Schließlich hatte er
es seinerzeit auch gegen den Willen
des Vorstands in Berlin versucht.

Dass Vonovia noch im März des zu
Ende gehenden Jahres angekündigt
hatte, künftig den Fokus verstärkt
auf organisches Wachstum legen zu
wollen, ist auch angesichts des aktu-
ellen Milliardendeals nicht verges-
sen. Buch, der das Unternehmen als
Deutsche Annington 2013 an die
Frankfurter Börse geführt hatte, kün-
digt zugleich mit der Übernahme an,
dass der Konzern künftig verstärkt
auch neue Wohnungen bauen wolle,
statt lediglich vorhandene Bestände
aufzukaufen. Denn bekanntlich hat
sich die Wohnsituation in vielen
Großstädten zugespitzt. Gefragte La-
gen in Städten wie München, Frank-
furt, Hamburg, Berlin oder auch
Wien sind für Otto Normalverbrau-
cher nur noch schwerlich bezahlbar.
Nach Angaben der Bundesbank stieg
das Kaufpreisniveau seit 2010 um
60 %. Auch die Mieten klettern nicht
mehr nur bei neuen Verträgen, son-
dern auch bei alten. Buch tut nun
kund, er habe die Forderungen aus

der Politik nach bezahlbarem Wohn-
raum gehört: „Wir werden unseren
Teil dazu beitragen“, kündigt er an.

Über die Grenzen

Gleichzeitig zieht es den Dax-Kon-
zern aus Bochum verstärkt ins Aus-
land. Für Vonovia bedeutet die Bu-
wog womöglich nur einen Zwischen-
schritt in der Expansion nach Euro-
pa. Erst im Oktober wurde eine Ko-
operation mit dem französischen
Wohnungsunternehmen SNI, das

knapp 350 000 Bleiben im Nachbar-
land hält, angekündigt und auch ein
späteres Zusammengehen nicht aus-
geschlossen. Buch hatte damals er-
klärt, er wolle damit beginnen, sich
außerhalb Deutschlands nach loh-
nenden Übernahmezielen umzu-
schauen: „Wir fangen jetzt mit Frank-
reich an und arbeiten uns dann syste-
matisch durch Europa durch.“

Dem früheren Bertelsmann-Mana-
ger, der im April 2013 zu Vonovia
stieß, wurde im März der Vorstands-
vertrag bis 2023 verlängert. Buch,
der auf schnelle Autos steht, sieht
das Wohnungsgeschäft von vier Zy-
lindern plus Turbo angetrieben, wo-
bei für Letzteren die „Akquisitions-
maschine“ stehe. Erster Zylinder:
Standardisieren, Skalieren, Digitali-
sieren. Zweiter: Die Bilanz, mit einer
Schuldenquote von 40 bis 45 % auch
nach Buwog, die es Vonovia erlaubt,
auf der ganzen Klaviatur besicherter
und unbesicherter Darlehen und An-
leihen sowie Pfandbriefe zu spielen.
Dritter Zylinder: Auswahl zukunfts-
trächtiger Städte und dort dann die
„richtigen“ Wohnungen. Und der
vierte Zylinder: Extension, also zu-
sätzliche Dienstleistungen.

Rolf Buch

Elke König bleibt
Bankenabwicklerin

Vincenz Pierin

Dagmar Steinert
kontrolliert ZF

Der Schweizer Starbanker
Pierin Vincenz steigt ab
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Carsten Spohr

Jean-Claude Trichet

Schlitt steigt bei
Hogan Lovells auf

Besser auf die freundliche Tour

Personen16 Börsen-Zeitung Nr. 243 Dienstag, 19. Dezember 2017


