
Im Februar hatte der republikani-
sche Abgeordnete Jim Banks aus dem 
Bundesstaat Indiana Meng wegen 
seiner chinesischen Herkunft atta-
ckiert. Banks warf Meng vor, „nicht-
traditionelle Spionage“ für Peking  
zu betreiben und amerikanische Pen-
sionsgelder in chinesische Hände zu 
leiten. Der in China geborene Meng 
ist US-Staatsbürger, ging nach einer 
längeren Karriere an der Wall Street 
und  bei Calpers im Jahr 2015 aller-
dings nach China zurück, um dort für 
die staatliche Behörde für Devisen-
handel (SAFE) zu arbeiten. Frost hat-
te Meng dann persönlich wieder zu 
Calpers zurückgeholt. In einem Inter-
view  sagte Meng, er habe Frosts 
Drängen nachgegeben, um „dem 

relativ stärksten Verluste seien 
beim Indikator „Kompetenz und Per-
sönlichkeit“ entstanden. Das Wirt-
schaftsforschungsinstitut Dr. Doe-
blin fragt halbjährlich zudem die 
Indikatoren „Strategischer Weit-
blick“, „Offener Umgang mit den 
Medien“ und „Sympathie“ ab. 

Kaeser wieder vorn

In diesem Umfeld konnte sich der  
bald ausscheidende Siemens-Chef 
Joe Kaeser, wie schon vor einem 
Jahr, wieder an die Spitze setzen  
und das bei gleich drei Indikatoren. 
Nur bezüglich Sympathie musste er 
sich mit Rang 7 mit einer vergleichs- dem Frühjahr in Zusammenhang  mit 

der Ankündigung, Ladenmieten 
vorübergehend nicht zahlen zu wol-
len, wird aber auch kritisch ange-
merkt. Adidas entschuldigte sich für 
das Vorgehen und zahlte.

Diess verliert an Boden

Im Ansehen zulegen konnten 
zudem Telekom-Chef Timotheus 
Höttges, BMW-Chef Oliver Zipse 
sowie Post-Lenker Frank Appel. 
Volkswagen-Konzernchef Herbert 
Diess kosteten dagegen die Reiberei-
en mit Teilen des Aufsichtsrats Sym-
pathiepunkte. Erstmals unter den 
Top Ten konnten sich der neue allei-
nige SAP-Chef Christian Klein sowie 
BASF-Boss Martin Brudermüller 
platzieren.      

Ansehen der CEOs schwächelt in der Coronakrise
 Von Peter Olsen, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 15.8.2020
In außergewöhnlichen Krisenzeiten 
wie jetzt in der Corona-Pandemie 
stehen vor allem die politischen Ent-
scheidungsträger im Vordergrund. 
Dabei haben gerade die Firmenchefs 
wegen der schwierigen Lage in vielen 
Branchen alle Hände voll zu tun, ihre 
Unternehmen angesichts zum Teil 
unterbrochener Lieferketten 
am Laufen  zu halten oder wieder 
in Schwung zu bringen.  In vielen 
Bereichen wird aus der Kurzarbeit 
Stellenabbau, auch mit betriebsbe-
dingten Kündigungen, werden. Kein 
Wunder, dass in einem solchen 
Umfeld die Reputation 
von Konzernlenkern lei-
det, manche scheinen 
fast vor der Öffentlich-
keit wegzutauchen.

„Das Gesamtbild der 
Dax-CEOs schwächelt 
als Folge der Coronakri-
se“, resümiert Studien-
leiter Jürgen Doeblin die 
Ergebnisse der jüngsten 
online bei 57 Wirt-
schaftsjournalisten zwi-
schen dem 29. Juni und 
9. Juli durchgeführten 
Umfrage. Unter den 
Top Ten hätten alle 
Unternehmenschefs 
mehr oder weniger star-
ke Verluste erlitten. Die 

weise schwachen Position begnügen. 
Bei der Dezember-Umfrage (siehe 
Tabelle) lag Kaeser noch auf Rang 
3.  Bei den Fachjournalisten über-
zeugt Kaeser als „Unternehmer und 
Querdenker in einem“ sowie mit sei-
ner „Bereitschaft zu klaren Worten“. 
Zudem gilt er als „kluger Stratege“, 
„erfahren, tief in den Themen“ und 
als „nachdenklich, ökologisch“. Sym-
pathiepunkte kostet ihn offenbar, 
dass er aneckt, „aber das macht 
ihn aus“. „Er wirkt ehrlich.“

Vor einem halben Jahr hatten die 
Befragten noch Lufthansa-Chef Cars-
ten Spohr als den Dax-Manager mit 
der höchsten Reputation auf 
den Schild gehoben. Die Airline ist 

zwischenzeitlich aus 
dem Leitindex geflo-
gen, Spohr würde aber 
noch immer Rang 2 ein-
nehmen, wäre die Luft-
hansa weiterhin Dax-
Mitglied, denn er gilt als 
„entschiedener Macher 
in der schwersten Krise 
des Konzerns, für die er 
selbst wenig kann“.

So aber behauptete 
Kasper Rorsted von Adi-
das den zweiten Platz, 
der als „echter Leader“ 
den Sportartikelkonzern 
„renditefokussiert und 
erfolgsgewohnt“ zu neu-
en Höchstleistungen 
führe. Die PR-Panne aus 

Deutsche Top-Manager nach Reputation 
Name, Unternehmen Juli 2020 Dezember 2019
Joe Kaeser, Siemens 1 3
Kasper Rorsted, Adidas 2 2
Timotheus Höttges, Deutsche Telekom 3 6
Oliver Zipse, BMW 4 9
Frank Appel,     Deutsche Post 5 8
Ola Källenius, Daimler 6 4
Christian Klein, SAP 7 –
Christian Sewing, Deutsche Bank 8 7
Herbert Diess, Volkswagen 9 5
Martin Brudermüller, BASF 10 15
Quelle: Dr. Doeblin Börsen-Zeitung

Brasiliens Superminister muss kämpfen
 Von Andreas Fink, Buenos Aires

Börsen-Zeitung, 15.8.2020
Als Paulo Guedes Ende 2018 sein 
Mega-Ministerium in Richtung 
moderner Zeiten umbaute, vergab 
Brasiliens Superminister für Wirt-
schaft und Finanzen die 20 Spitzen-
jobs nach einem klaren Schema: Die 
eine Hälfte besetzte er mit bisheri-
gen Top-Managern aus der freien 
Wirtschaft, die viel von Effizienz ver-
standen, – aber wenig von den büro-
kratischen Wegen, Reformen in 
einem schwer übergewichtigen 
Staat auch in die Wege zu leiten. 
Diese Aufgabe übertrug Guedes 
erfahrenen Bürokraten.

Modernisierer geben auf

Nun, 20 Monate später, hat der 
Apparat den Furor ausgesessen. 
Während ein prominenter Moderni-
sierer nach dem anderen der elegan-
ten Esplanada dos Ministeriós von 
Brasilia „adeus“ sagte, blieben die 
Apparatschiks. In der zurückliegen-
den Woche traten zwei Spitzenbeam-
te – zuständig für Privatisierung 
sowie Entbürokratisierung und 
Management – zurück. Sie waren 
frustriert über den Verlust des 
Schwungs im Bestreben, die immen-
sen Kosten des Staates zu senken – 
allein die Gehälter öffentlich 
Bediensteter verschlingen etwa 

13,5 % des Bruttoinlandsprodukts – 
und hunderte Staatsunternehmen 
auf den freien Markt zu bringen. 

Tatsächlich hat die Coronakrise 
die Modernisierungsbemühungen 
gelähmt. Aber Sars-CoV-2 ist nicht 
das einzige bedrohliche Virus. Das 
andere heißt, einmal mehr, Populis-
mus. Im November wählen sämtliche 
5 568 Gemeinden des Landes neue 
Bürgermeister. Hier geht es in dem 
210-Millionen-Staat um viel konkre-
te Macht, und das in einem Jahr, das 
durch deutlich mehr als 100 000 
Covid-Tote und einen Absturz der 
Wirtschaft von mindestens 5 % 
gezeichnet sein wird. 

Nun fragen die Leitartikler nach 
der Zukunft des Superministers. Die-
se dürfte vor allem daran hängen, 

wie beherzt Präsident Bolsonaro den 
seit 2016 in der Verfassung festge-
schriebenen Ausgabendeckel be-
schützt. Nach der Absetzung der lin-
ken Präsidentin Dilma Rousseff hatte 
der Kongress beschlossen, 20 Jahre 
lang die Staatsausgaben nur noch im 
Rahmen der Inflation anzuheben. 
Doch nun, angesichts der Coronakos-
ten, kratzen viele an ebendiesem 
Deckel. 

Kostendeckel in Gefahr

Und einige sind sehr mächtig: Ers-
tens jene Parlamentarier aus mehr 
als zehn Kleinparteien, die mit Bolso-
naro in den letzten Monaten eine lose 
Kooperationsbasis im Kongress ver-
einbarten. Zweitens die mächtigen 
Ex-Militärs in der Regierung, die 
staatliche Investments fordern. Und 
dann ist da der Präsident selbst, der 
just erst miterlebt hat, wie monatli-
che Hilfszahlungen an Informelle 
und Kleinstunternehmer seine Popu-
larität in den Favelas haben rasant 
steigen lassen. Er will nun die Sozial-
hilfen aus der Lula-Epoche zu einem 
neuen Grundeinkommen um- und 
damit seine Wählerbasis ausbauen.

Zuletzt haben sowohl Bolsonaro 
als auch die Chefs von Kongress und 
Senat öffentlich gelobt, zumindest 
den Kostendeckel nicht anzutasten. 
Aber das allein wird die Reformagen-
da nicht in Schwung bringen.

Dr. Martens zahlt
Staatshilfe zurück

hip – Kenny Wilson hat einen gro-
ßen Beitrag zum guten Ruf von Priva-
te Equity in Großbritannien geleistet. 
Die von ihm geführte Schuhmar-
ke Dr. Martens aus Northamptonshi-
re, die dem Finanzinvestor Permira 
gehört, zahlte die Lohnsubventionen, 
die sie zwischen März und Juni von 
der Regierung unter dem Coronavi-
rus Job Retention Scheme erhielt, 
nach einem Jahr mit „außerordentli-
chem Wachstum“ zurück. Wilson 
wuchs in einem Arbeiterviertel auf, 
besuchte Ska-Konzerte, unterstützte 
den Aberdeen FC  und trug sein erstes 
Paar „Docs“ mit 13. Mittlerweile sind 
die Stiefel zur Mainstream-Kultmar-
ke avanciert und werden von Stars 
und Sternchen wie Gigi Hadid, Hailey 
Bieber oder Brooklyn Beckham getra-
gen. Der Absolvent der Universität 
von Aberdeen hat seinen Teil zur 
Erfolgsgeschichte beigetragen, seit-
dem er vor zwei Jahren den Chefses-
sel übernahm. Seine Karriere begann 
bei K Shoes. Wilson arbeitete 19 Jah-
re lang für Levi’s, wo er zuletzt als 
Präsident des Europageschäfts fun-
gierte. Von dort wechselte er zu Clai-
re’s Stores. Ab 2011 war er CEO 
von Cath Kidston. In den sieben Jah-
ren seiner Amtszeit hat er den Umsatz 
der Marke mehr als verdoppelt, nicht 
zuletzt durch einen Ausbau der Prä-
senz in Japan, wo man Blümchen-
muster zu schätzen weiß. 

(Börsen-Zeitung, 15.8.2020)

werden. Aareon sehe sich als ganz-
heitlicher IT-Dienstleistungspartner , 
der seine Kunden bei diesem Verän-
derungsprozess begleiten will. 

Vor seiner Tätigkeit bei Aareon 
war Alflen elf Jahre bei EDS (heute 
HP Enterprise Services), einem 1962 
von Ross Perot in den USA gegründe-
ten Unternehmen, das Outsourcing-
Dienstleistungen für die  Informa-
tionstechnik zur Verfügung stellt. 
Seit 1998 war Alflen  Geschäftsführer 
der EDS Deutschland in Düsseldorf 
und zuletzt zusätzlich Vorstand und 
Chief Operating Officer bei der EDS-
Tochtergesellschaft MSH Internatio-
nal Service AG. 

(Börsen-Zeitung, 15.8.2020)

Joe Kaeser

Paulo Guedes 

Calpers-Chefanleger schmeißt nach Fehltritt hin
 Von Norbert Kuls, New York

Börsen-Zeitung, 15.8.2020
Die Fondsmanager des kaliforni-
schen Pensionsfonds Calpers waren 
einst als knallharte Vollstrecker von 
Aktionärsinteressen bekannt. Bis vor 
zehn Jahren veröffentlichte die 
mächtige Institution jedes Jahr eine 
„Focus List“, eine Art schwarzer Liste 
von Unternehmen mit unterdurch-
schnittlichen Leistungen. Im Visier 
von Calpers standen Aktiengesell-
schaften, die ihre Anteilseigner igno-
rierten, die Führungskräften zu viel 
zahlten und deren Aufsichtsgremien 
zu wenig Biss hatten. In anderen 
Worten: Calpers forderte gute Unter-
nehmensführung.

Mittlerweile ist  der Pensionsfonds 
durch Fehltritte von Managern auf-
gefallen.  Vor wenigen Tagen trat 
Chefinvestor Ben Meng nach nicht 
mal zwei Jahren in dieser Position 
wegen Interessenkonflikten zurück. 
Vor zwei Jahren war der gerade als 
Finanzchef angetretene Charles 
Asubonten zurückgetreten, nach-
dem öffentlich wurde, dass er seinen 
Lebenslauf geschönt hatte. Der ehe-
malige Calpers-Vorstandschef Fred 
Buenrostro landete 2016 gar im 
Gefängnis, weil er Hunderttausende 
Dollar Schmiergeld von einem 
Investmentmanager angenommen 
hatte. Sein Komplize, ein ehemaliger 

Verwaltungrat von Calpers, erschoss 
sich vor Beginn seiner Gerichtsver-
handlung.

Der jüngste Fehltritt ist zum Glück 
weniger dramatisch. Meng hatte im 
März 1 Mrd. Dollar von Calpers in 
einen Fonds der Beteiligungsfirma 
Blackstone investiert. Das Problem: 
In Mengs persönlichem Depot lagen 
Blackstone-Aktien im Wert von rund 
70 000 Dollar. Meng könnte also per-
sönlich  profitieren, wenn Blackstone 
Gebühren von Calpers erhält. Als 
„Pflichtverletzung“ bezeichnete der 
emeritierte Wirtschaftsprofessor 
James Hawley das Verhalten von 
Meng, gegen den eine anonyme 
Beschwerde eingegangen war. „Eine 
Milliarde ist viel Geld“, sagte Hawley 
– selbst für eine Pensionskasse, die 
fast 400 Mrd. Dollar für  Angestellte 
des öffentlichen Dienstes verwaltet.

Im Kreuzfeuer

An der Wall Street gelten solche 
Fehler als Anfängerfehler. Calpers-
Vorstandschefin Marcie Frost glaub-
te daher, dass Meng, der unter 
hohem Druck stand, die Renditen zu 
steigern, nur einen unabsichtlichen 
Fehler gemacht hatte. Sie wollte es 
bei einer formalen Rüge belassen. 
Aber Meng stand in diesem Jahr 
bereits aus anderen, nicht immer fai-
ren Gründen im Kreuzfeuer. 

Land zu dienen“, das ihm so viel 
gegeben habe, seit er vor 25 Jahren 
mit einem „Rucksack und 200 Dollar“ 
als Student in Kalifornien angekom-
men sei. 

Calpers und prominente Investo-
ren an der Wall Street, darunter 
Blackstone-Chef Stephen Schwarz-
man, verteidigten Meng gegen den 
Angriff von Banks. Aber im April 
geriet Meng dann wegen hoher Ver-
luste im Zuge der pandemiebeding-
ten Marktpanik erneut in die Schlag-
zeilen. Meng hatte zuvor aus Kosten-
gründen ein Absicherungsprogramm 
beendet. Der Fonds hat sich inzwi-
schen wieder von den Rückschlägen 
erholt, aber eine Calpers-Verwal-
tungsrätin warf Meng vor, Nachfra-
gen zur Absicherungsstrategie nicht 
„ganz ehrlich“ beantwortet zu haben. 
Mitte Juli wies Calpers einen im 
Branchenvergleich hohen Gewinn 
von 4,7% für das vergangene Ge-
schäftsjahr aus. Das gesteckte Ziel 
von 7 % wurde aber das zweite Jahr 
in Folge verfehlt. 

Meng wurde der Druck schließlich 
zu viel. Er sei stolz auf die Änderun-
gen im Portfolio und Calpers sei auf 
gutem Weg, das Renditeziel zu errei-
chen, erklärte er. „Aber es ist mir 
wichtig, mich auf meine Gesundheit 
und meine Familie zu konzentrieren 
und das nächste Kapitel in meinem 
Leben aufzuschlagen.“

Ben Meng

Manfred Alflen setzt bei Aareon 
auf Pioniergeist 

tl – Dr. Manfred Alflen ist seit 2002 
Vorstandsvorsitzender der Aareon 
AG. Bisher musste sich der Chef  des 
in Mainz ansässigen  Beratungs- und 
IT-Systemhauses nur mit dem Allein-
eigentümer auf der anderen Rhein-
seite, der Aareal Bank abstimmen. 
Nun kommt als Minderheitsgesell-
schafter das Private-Equity-Haus 
Advent hinzu. 

Der promovierte Physiker verant-
wortet im fünfköpfigen Vorstand die 
Bereiche Strategie, Business De-
velopment, Corporate Marketing 
und Kommunikation, Human Re-
sources, Recht, Risikomanagement 
und Compliance sowie Datenschutz.

Aareon nimmt für sich Anspruch, 
dass sich das Unternehmen unter 
seinem Management  zum führen-
den Anbieter in Europa entwickelt 
hat, der die Digitalisierung in der 
Immobilienwirtschaft maßgeblich 
vorantreibt.

Im jüngsten Geschäftsbericht 2019 
von Aareon zeigt sich Alflen inmitten 
seiner Vorstandskollegen und einer 
-kollegin und sticht bestenfalls durch 
seine blaue Anzugfarbe hervor. Im 
Vorwort bekennt sich der Vorstand 
zu Mut und Pioniergeist. Kreativität, 
Ideen, Offenheit und Begeisterungs-
fähigkeit würden  immer wichtigere 
Erfolgsfaktoren. Der Veränderungs-
prozess müsse proaktiv gesteuert 

Manfred Alflen

12  Börsen-Zeitung Nr. 156 PERSONEN Sonnabend, 15. August 2020


