
Spitzenpolitikern mangelt es an Wirtschaftskompetenz
 Von Peter Olsen, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 7.5.2019
Ob es an der langwierigen Regie-
rungsbildung nach der Bundestags-
wahl und dem von viel Dissonanzen 
begleiteten Start der neuaufgelegten 
Großen Koalition aus Unionspartei-
en und SPD liegt? Nach wie vor hält 
sich das Vertrauen der Bevölkerung 
in die Wirtschaftskompetenz von 
deutschen Spitzenpolitikern in Gren-
zen, auch wenn sich leichte  Aufhel-
lungen abzeichnen. Das zeigt jeden-
falls eine zwischen dem 10. und 
18. April vom Wirtschaftsforschungs-
institut Dr. Doeblin und von Dynata 
bei 1 534 online befragten Bundes-
bürgern durchgeführte repräsentati-
ve Umfrage.

Schäuble unerreicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
kann ihr Ansehen dabei gegenüber 
der vorangegangenen Umfrage vom 
Dezember 2018 um zwei Prozent-

Wenn es um Wirtschafts- und Finanz-
themen geht, betrachte ich diese als 
ziemlich kompetent?“

Ernüchterndes Ergebnis: Keiner 
der aktuellen Spitzenpolitiker kommt 
an die Werte von zuverlässig rund 
40 % von Wolfgang Schäuble in sei-
ner Amtszeit als Finanzminister 
heran. Und 35 (Dezember 42) % der 
Befragten finden keinen der jeweils 
drei ausgewählten Repräsentanten 
jeder Bundestagsfraktion sowie vier 
Regierungsmitglieder in  Wirtschafts-
fragen kompetent.

Scholz legt kräftig zu

Sahra Wagenknecht (Die Linke) 
kommt mit 22 % in Wirtschaftskom-
petenz der Kanzlerin nahe, wobei 
Wagenknecht besonders bei Män-
nern, die Kanzlerin bei Frauen über-
zeugt. FDP-Chef Christian Lindner, 
Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 
und Cem Özdemir (B90/Die Grü-
nen) liegen mit jeweils 20 % Zustim-
mung gleichauf. Scholz kann sich 

dabei seit der Dezember-Umfrage am 
stärksten, nämlich um sieben Punkte 
verbessern. Deutlich gewinnen auch 
Wagenknecht (plus fünf Punkte) und 
Özdemir (plus fünf Punkte).

Altmaier noch schwach 

 Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) legt leicht von 13 auf 
16 % zu. Er kann aber allein bei Män-
nern punkten,  nur 12 % Frauen hal-
ten ihn für kompetent. Wahrlich kein 
gutes Zeugnis für den  Fachminister. 
SPD-Chefin Andrea Nahles gestehen 
gerade 14 % Wirtschaftskompetenz 
zu, ihrem CDU-Pendant Annegret 
Kramp-Karrenbauer sogar nur 13 %.

Bei Befragten mit den wirtschaftli-
chen Interessenschwerpunkten Bör-
se/Finanzen und Wirtschaftspolitik 
haben in der Doeblin-Umfrage neben 
der Bundeskanzlerin FDP-Chef Lind-
ner und Finanzminister Scholz deut-
lich überproportional gut zu ihrer 
allgemeinen Kompetenzeinschät-
zung  abgeschnitten.

Monetärer Workshop ehrt Wieland
 Von Mark Schrörs, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 7.5.2019
Der Forscherpreis des Monetären 
Workshops geht in diesem Jahr nach 
Frankfurt – an den Wirtschaftswei-
sen und Geldpolitikexperten Volker 
Wieland. Der Kreis, dem Ökonomen 
unter anderem aus Ministerien, 
Notenbanken und Banken angehö-
ren, gab den Preisträger am Wochen-
ende beim 66. Monetären Workshop 
in Frankfurt bekannt. „Professor 
Wieland ist einer der brillantesten 
Köpfe der monetären Makroökono-
mik“, sagte Bert Rürup, der Vorsit-
zende der Auswahlkommission des 
Preises und frühere Chef der Wirt-
schaftsweisen, zur Begründung.

Rürup und die Kommission über-
zeugten vor allem die geldtheoreti-
schen Leistungen Wielands zu The-
men wie einer angemessenen Zins-
politik von Notenbanken sowie Wie-

lands quantitativen Forschungs-
arbeiten im Bereich der makroöko-
nomischen Stabilisierungspolitik. 
Wieland vertrete dabei auch dezi-
diert kritische Positionen zur Geld-
politik der Europäischen Zentral-
bank (EZB), sagte Rürup. Zudem 
befürworte er eine Stabilisierungs-
politik, die vor allem eine Begren-
zung der Staatsausgaben vorsehe. 
„Damit stellt er sich nicht selten in 
Gegensatz zu den Auffassungen vor 
allem in der angelsächsischen Welt, 
die derzeit eine eher noch expansive-
re Geld- und Fiskalpolitik propagie-
ren“, sagte Rürup.

Der 53-jährige Wieland, der seit 
März 2012 die IMFS-Stiftungsprofes-
sur für Monetäre Ökonomie innehat 
und seit März 2013 Mitglied des 
Sachverständigenrats zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, der sogenannten fünf Wirt-
schaftsweisen, ist, reiht sich damit ein 

in eine illustre Schar von Preisträ-
gern: Erster Preisträger war der ehe-
malige Chefvolkswirt der EZB und 
der Bundesbank, Otmar Issing. In den 
folgenden Jahren erhielten die Aus-
zeichnung der frühere Chefvolkswirt 
der Zentralbank der Zentralbanken 
(BIZ) William White, der Ökonom 
Ernst Baltensperger, Ex-EZB-Präsi-
dent Jean-Claude Trichet, der in 
Princeton lehrende Krisenforscher 
Markus Brunnermeier sowie im Vor-
jahr die Wirtschaftsweise Isabel 
Schnabel.

Inhaltlich fanden zwar nicht alle 
Auffassungen Wielands die einmüti-
ge Zustimmung des Auswahlgre-
miums, wie es in einer Mitteilung 
hieß. „Angesichts der stets validen 
Fundierung und Scharfsinnigkeit sei-
ner Argumentation war man sich 
gleichwohl sehr schnell einig, dass 
Volker Wieland der richtige Preisträ-
ger dieses Jahres sei“, hieß es. Wie-

land, der an der Stanford University 
promoviert hat, früher bei der 
US-Notenbank Federal Reserve 
(Fed) in Diensten stand und heutzu-
tage zu  den einflussreichsten Ökono-
men in Deutschland gehört, sei auch  
nicht nur ein brillanter Theoretiker 
der monetären Ökonomie, sondern 
auch stark in der praktischen Wirt-
schaftspolitik und -beratung aktiv.

Der Monetäre Workshop ist ein vor 
rund 30 Jahren gegründeter Kreis, 
der vor allem bei zwei Veranstaltun-
gen im Jahr in Berlin und Frankfurt 
über monetäre und wirtschaftspoliti-
sche Fragestellungen diskutiert.  Ers-
ter Vorsitzender ist Joachim Nagel, 
Mitglied des Vorstands der KfW Ban-
kengruppe und Ex-Vorstandsmit-
glied der Bundesbank.  Der 66. Work-
shop am Wochenende stand unter 
dem Thema „Digitalisierung der 
Ökonomie – Herausforderungen für 
Geschäfts- und Zentralbanken“.

Carsten Maschmeyer 60
 Von Jan Schrader, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 7.5.2019
 Carsten Maschmeyer liebt das Spiel 
mit Klischees. Als Juror der Fernseh-
schau „Die Höhle des Löwen“ und als 
Autor der Bücher „Die Millionärsfor-
mel“ und „Selfmade“ kultiviert der 
langjährige Chef des ehemaligen 
Finanzvertriebs AWD das Bild des 
ehrgeizigen  Aufsteigers – und nährt 
die Hoffnung, dass der Weg an die 
Spitze vor allem von der Willenskraft 
abhängt. „Jeder hat das Recht auf 
Erfolg“, schreibt der Multi-Millionär, 
„Niemand ist zu arm, um reich zu 
werden“, oder „Optimismusvermö-
gen bestimmt Wunschvermögen“. 
Als ob es so einfach wäre!

In Bremen geboren, wuchs er als  
Kind in einfachen Verhältnissen auf 
und wurde von seinem Stiefvater  
streng erzogen, wie er schreibt. Ab 
1987 zog er den AWD hoch, den er 
2007  an den Schweizer Lebensversi-
cherer Swiss Life veräußerte. Als 

Unternehmer ist er weiter aktiv: Die 
heutige Maschmeyer Group inves-
tiert über die Töchter Seed + Speed, 
Alstin und Maschmeyer Group Ven-
tures in junge Firmen. Am Mittwoch 
wird der Unternehmer 60 Jahre alt.

Auch Medien lieben das Spiel mit 
Klischees. Statt als Aufsteiger steht 
Maschmeyer als „Abzocker“ da, des-
sen Finanzvertrieb allerhand Frag-
würdiges verkauft hat und viele 
„AWD-Opfer“ zurückließ.   Ein gefun-
denes Fressen waren Maschmeyers 
Investitionen in mutmaßliche Cum-
ex-Konstrukte. Einen zweistelligen 
Millionenbetrag hat er laut Medien-
berichten unter anderem mit Fami-
lienmitgliedern  investiert, vermittelt 
durch die   Privatbank Sarasin – doch 
von der  zweifelhaften Praxis der dop-
pelten Steuerrückerstattung habe er 
nichts gewusst, wie er demnach   vor 
einem Untersuchungsausschuss im 
Bundestag 2016 bekräftigte. 

Mit Journalisten pflegt er zuweilen 
ein angespanntes Verhältnis. Nach-

ligen AWD-Mitarbeiters Stefan Scha-
birosky. Darin bezichtigt er sich, eine 
Schmutzkampagne gegen das Unter-
nehmen losgetreten zu haben, und 
zwar im Auftrag der Deutschen Ver-
mögensberatung (DVAG), eines kon-
kurrierenden Finanzvertriebs. Als 
Fadenzieher hat Schabirosky angeb-
lich die Berichte über den AWD 
gezielt beeinflusst. Die DVAG wies 
die Vorwürfe „entschieden“  zurück. 

Auch Maschmeyers Familie steht 
in der Öffentlichkeit, wenngleich  
nicht derart unter Beschuss. Verhei-
ratet ist er  mit der Schauspielerin 
Veronica Ferres, was der Boulevard-
presse Stoff bietet, während seine 
Ex-Frau Bettina Maschmeyer als 
Künstlerin auftritt. Einer seiner bei-
den Söhne, Marcel Maschmeyer, ist 
als Fondsmanager für Nebenwerte 
bekannt.  Sein Vater habe ihm vorge-
lebt, mit Elan Lebensziele zu verfol-
gen, was immer es  sei. Druck habe 
er  nicht ausgeübt. Ein neues Bild tut 
sich  auf: das eines sanften Vaters.

Warth & Klein kündigt
Chefwechsel an

swa – Die  Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft Warth & Klein 
Grant Thornton  bekommt einen neu-
en Vorstandsvorsitzenden und ver-
ändert die  Führungsstruktur. Der 
amtierende Chef  Joachim Riese (66)  
wird nach  41 Jahren im Unterneh-
men  zum Jahresende in den Ruhe-
stand gehen und in den Aufsichtsrat 
wechseln, teilt Warth & Klein mit. 
Riese hatte das Amt  2016 übernom-
men, nachdem der damalige Unter-
nehmenslenker Prof. Dr.  Klaus-Gün-
ter Klein unerwartet verstorben war. 
Riese  war  der erste Vorstandsvorsit-
zende, der nicht zur Gründerfamilie 
Klein  gehörte. 

Im Herbst soll Michael Häger (58) 
auf die Spitzenposition aufrücken 
und für Finanzen und strategische 
Unternehmensentwicklung verant-
wortlich zeichnen. Er ist seit  1987  
an Bord und  seit  neun Jahren im 
Vorstand.   Mit dem Chefwechsel wird 
in der fünfköpfigen  Führungsriege 
umgebaut. Prof. Dr.  Gernot Hebe-
streit (56) wird von Oktober an  für 
Kunden und Märkte verantwortlich 
sein sowie die Geschäftsbereiche 
koordinieren. Er  ist derzeit im Global 

Leadership Team von Grant Thorn-
ton International in London und 
kehrt   Mitte Mai an seine alte Wir-
kungsstätte nach Düsseldorf zurück. 

Dr. Frank Hülsberg (53) über-
nimmt das neue Vorstandsressort 
Technologie zusätzlich zu seinen 
Aufgaben in den Bereichen  Gover-
nance, Risk und  Compliance.  Das soll 
die Ambitionen der Gesellschaft for-
cieren,  sich zu  einem technologisch 
führenden Anbieter zu entwickeln.  
Im Vorstand bleibt Heidemarie Wag-
ner (61), die  seit März dazugehört 
und im Zuge der Fusion mit Trinavis 
an Bord kam.  Sie berät  Immobilien-
unternehmen im Steuerrecht und 
begleitet die  Integration von Akquisi-
tionen und Kooperationen. Prof. Dr.   
Heike Wieland-Blöse (49), seit neun 
Jahren im Vorstand, verantwortet 
die Unternehmensbewertung und 
berät in Streitigkeiten.  Auch das Per-
sonalressort untersteht ihr. 

Prof. Dr. Martin Jonas und Prof. 
Dr. Thomas Senger verlassen den 
Vorstand, um sich künftig noch mehr 
als bisher der Mandatsarbeit zu wid-
men, teilt Warth & Klein mit. 

(Börsen-Zeitung, 7.5.2019)

Sparkassenobmann wiedergewählt
ski – Der Bezirksobmännerausschuss 
des Sparkassen- und Giroverbandes 
Hessen-Thüringen (SGVHT) hat  
Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzen-
der der Kasseler Sparkasse, einstim-
mig für eine weitere Amtszeit bis 
2023 zum Landesobmann und damit 
zum Sprecher der Sparkassenvor-
stände in Hessen und Thüringen 
gewählt. Der 54-Jährige  hat das Amt 
seit September 2017 inne. Zu stell-
vertretenden Landesobmännern 
wählte das Gremium laut Mitteilung 
des SGVHT  ebenfalls einstimmig Die-
ter Bauhaus, Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse Mittelthüringen, und 
Guido Braun, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Offenbach. Bauhaus 
ist bereits seit Januar 2006 in dieser 
Funktion. Für Braun ist es die erste 
Amtszeit. Sein Vorgänger  Günter 
Sedlak, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Oberhessen, stand  alters-
bedingt nicht mehr zur Wahl. 

Dem hessisch-thüringischen Ver-
band gehören  49 Sparkassen aus 
beiden Bundesländern mit einer 
addierten Bilanzsumme von rund 
126 Mrd. Euro an.

(Börsen-Zeitung, 7.5.2019)

Sirkka Hämäläinen 80
fed – Noch heute können Nachrich-
tenagenturreporter den Namen der 
finnischen Ökonomin unfallfrei 
buchstabieren, da sie ihn Ende der 
Neunziger   oft genug in Blitzmeldun-
gen an ihre Redaktionszentralen 
durchbuchstabierten: Sirkka Hämä-
läinen. Die promovierte Wirtschafts-
wissenschaftlerin zählte als einzige 
Frau zur ersten Riege des Führungs-
personals, als die Europäische Zen-
tralbank 1998 aus der Taufe gehoben 
wurde. Entsprechend groß war das 
Interesse an allen öffentlichen Äuße-

rungen der Duisenbergs, Noyers, 
Padoa-Schioppas, Issings, Solans’ – 
und eben auch Hämäläinen. Schließ-
lich bestimmten sie ja nicht nur  den 
Zinssatz, sondern trafen auch Rich-
tungsentscheidungen für die Euro-
Geldpolitik, die bis heute Bedeutung 
haben. Hämäläinen war dabei als 
frühere finnische Notenbankchefin  
ein Aktivposten.   Nach ihrer EZB-Zeit 
wirkte sie als politische Beraterin, 
unter anderem in Lettland. Am mor-
gigen Mittwoch wird sie 80 Jahre alt. 

(Börsen-Zeitung, 7.5.2019)

Vonovia tauscht
Vorstand aus

ab – Mit der  Hauptversammlung 
2019 scheidet Klaus Freiberg (57) 
„auf eigenen Wunsch“ aus dem Vor-
stand von Vonovia aus. Mit Arnd Fitt-
kau (46) steht jedoch sogleich ein 
Nachfolger fest, wie Vonovia  mitteilt. 
Freiberg gehört dem Vorstand 
von Deutschlands größtem Wohnim-
mobilienkonzern seit 2010 an. Wie 
Vorstandschef Rolf Buch hatte Frei-
berg zuvor viele Jahre für Arvato 
(Bertelsmann) gearbeitet. Als Chief 
Operating Officer   zeichnete Frei-
berg, der dem Unternehmen als Bera-
ter erhalten bleibt, für die Segmente 
Bewirtschaftung und Value-add ver-
antwortlich. Künftig werden die   Seg-
mente auf Fittkau und CEO Buch 
aufgeteilt.  Fittkau wird  als Vorstand  
für  die Bewirtschaftung zuständig 
sein.  Buch übernimmt  die Verant-
wortung für das Dienstleistungsge-
schäft. Operativ werde das Segment 
von der neuen Generalbevollmäch-
tigten Konstantina Kanellopoulos 
geführt.       (Börsen-Zeitung, 7.5.2019)

dem sich der NDR-Reporter Chris-
toph Lütgert für die Sendung  „Der 
Drückerkönig und die Politik“ an sei-
ne Fersen heftete, sprach Maschmey-
er in einem Interview später von   
einer „krass falschen Berichterstat-
tung“ und von einem „übereifrigen 
Journalisten“.  Bizarr wirkt  das Buch 
„Mein Auftrag: Rufmord“ des ehema-

Carsten Maschmeyer

Frühere Chefs  von France Télécom vor Gericht
 Von Gesche Wüpper, Paris

Börsen-Zeitung, 7.5.2019
Es ist eine Premiere, auf die Orange-
Chef Stéphane Richard gerne ver-
zichtet hätte. Denn in Paris stehen 
nun gleich mehrere Top-Manager 
des früher unter dem Namen France 
Télécom bekannten Telekommuni-
kationskonzerns vor einem Strafge-
richt, darunter der frühere Konzern-
chef Didier Lombard. Sie, aber auch 
das Unternehmen selbst müssen sich 
dort wegen des Vorwurfs verantwor-
ten, Mitarbeiter gezielt gemobbt und 
damit letztendlich in den Selbstmord 
getrieben zu haben. Die Selbstmord-
welle, die France Télécom vor rund 
zehn Jahren erschütterte, hatte welt-
weit für Schlagzeilen gesorgt. Es ist 
das erste Mal in Frankreich, dass sich 
ein CAC-40-Konzern wegen Mob-
bingvorwürfen vor Gericht verant-
worten muss.  

2008 und 2009 haben sich insge-
samt 35 Mitarbeiter des Telekom-
konzerns umgebracht, einige sogar 

an ihrem Arbeitsplatz. In ihren 
Abschiedsbriefen verwiesen sie oft 
auf den großen Druck in dem Unter-
nehmen, an dem der französische 
Staat noch immer mit 13,4 % betei-
ligt ist. France Télécom habe seiner-
zeit ein auf starkem Leistungs- und 
Flexibilitätsdruck basierendes Sys-
tem eingeführt, um Stellen in gro-
ßem Umfang abbauen zu können, 
wird den sieben Managern und dem 
Unternehmen von der Staatsanwalt-
schaft vorgeworfen. Unter Lombards 
Führung hatte der 1997 teilprivati-
sierte Konzern zwischen 2006 und 
2009 insgesamt 22 000 Stellen abge-
baut.

 Zwar wurde niemand entlassen, 
doch Mitarbeiter wurden manchmal 
von einem Tag auf den anderen ver-
setzt oder unter Druck gesetzt, ganz 
andere, ihren Qualifikationen nicht 
entsprechende Aufgaben zu ver-
sehen. Ein Untersuchungsbericht des 
Gewerbeaufsichtsamtes zu den 
Selbstmorden warf dem Manage-
ment eine „ernsthafte Gefährdung 

der Mitarbeiter“ und „Mobbingme-
thoden“ vor. Der inzwischen 77 Jah-
re alte Lombard musste  2010 auf 
Druck des französischen Staats die 
operative Geschäftsführung an Sté-
phane Richard abgeben. 2011 trat er 
auch den Vorsitz des Verwaltungsra-
tes an ihn ab.

Neben Lombard, der die École 
Polytechnique und École Nationale 

Supérieure des Télécommunications 
absolvierte, müssen sich auch die frü-
here  Nummer 2 des Telekomriesen, 
Louis-Pierre Wenes, und der ehema-
lige Personalchef Olivier Barberot 
wegen Mobbing vor Gericht verant-
worten. Die Staatsanwaltschaft 
beruft sich dabei auf 39 konkrete 
Fälle: 19 der betroffenen Mitarbeiter 
haben sich das Leben genommen, 
zwölf haben Selbstmordversuche 
unternommen und acht weitere 
haben eine Depression erlitten. 

Mobbing ist in Frankreich ein 
Straftatbestand, für den den drei 
Managern eine Gefängnisstrafe von 
einem Jahr und eine Geldbuße von 
bis zu 15 000 Euro droht. Das Unter-
nehmen selber könnte mit einer 
Geldstrafe von bis zu 75 000 Euro 
belegt werden. Den vier anderen Mit-
angeklagten wird Mittäterschaft zur 
Last gelegt. Zu den rund zehn Neben-
klägern des Prozesses, der bis zum 
12. Juli angesetzt ist, gehören neben 
den Angehörigen der Selbstmordop-
fer auch Gewerkschaftsvertreter. 

Didier Lombard
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punkte auf 24 % steigern und be-
hauptet so ihre Spitzenposition. 
„Auch das aktuelle Ergebnis von 
Angela Merkel mit 24 % ist nicht 
wirklich herausragend, nachdem ihr 
2017 noch über 30 % der Befragten 
Wirtschaftskompetenz bescheinig-
ten“, resümiert Institutsleiter Jürgen 
Doeblin. Gefragt worden war: „Bei 
welchen dieser Politiker meinen Sie: 

Angela Merkel

Dirks bleibt Chef
von Eurowings

hei  – Thorsten Dirks bleibt  an der 
Spitze von Eurowings. Der Aufsichts-
rat der Deutschen Lufthansa verlän-
gerte den Vertrag des 55-Jährigen 
vorzeitig bis zum 30. April 2023, wie 
mitgeteilt wird. Die Vertragslaufzeit 
sei erneut auf drei Jahre begrenzt 
worden, da Dirks sonst die Alters-
grenze von 60 Jahren überschritte, 
so ein Lufthansa-Sprecher.

Der Elektro- und Nachrichtentech-
nikingenieur, der die Low-Cost-
Tochter der Lufthansa seit dem 
1. Mai 2017 führt und gleich zu 
Beginn mit der Mammutaufgabe der 
Integration von Air Berlin konfron-
tiert worden war, werde den Turn-
around fortsetzen, so der  Aufsichts-
rat. Dirks hatte nach rund 20 Jahren 
in der Telekombranche, zuletzt als 
Chef von Telefónica Deutschland, 
mit dem Wechsel zur Luftfahrt Aufse-
hen erregt. Die operativen Turbulen-
zen bei Eurowings 2018 ließen auch 
ihn in die Kritik geraten. 

(Börsen-Zeitung, 7.5.2019)

Kuka-Vorstand dauerhaft bestätigt
dpa-afx – Rund ein halbes Jahr nach 
der Trennung vom langjährigen 
Kuka-Chef Till Reuter sind die beiden 
Interimsvorstände dauerhaft bestä-
tigt worden. Wie der Augsburger 
Roboterbauer mitteilt, werden Vor-
standschef Peter Mohnen und 
Finanzvorstand Andreas Pabst nach 
einer Entscheidung des Aufsichtsra-
tes in ihren Ämtern bleiben. Der 
damalige CFO Mohnen war im 
Dezember zunächst vorläufig zum 
Konzernchef befördert worden, 
nachdem Reuter vorzeitig das Unter-

nehmen verlassen musste. Pabst war 
damals in den zweiköpfigen Vor-
stand aufgerückt. Die Bestätigung 
der beiden war  erwartet worden. 
Zunächst hatte die „Augsburger All-
gemeine“ berichtet, dass die offiziel-
le Verkündung bevorstehe. Kuka 
gehört mehrheitlich dem chinesi-
schen Midea-Konzern. Ende 2018 
kam es zum Bruch zwischen dem 
langjährigen Chef Reuter und den 
Verantwortlichen des Investors. Der 
Vertrag mit Reuter wurde daraufhin 
gelöst. (Börsen-Zeitung, 7.5.2019)
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