
STUTTGART. Der japanische Autoher-
steller Nissan wird einige Werke für
fünf Tage schließen. Die Begründung:
Es fehlt an Stahl. Baden-württembergi-
sche Firmen, die auf den Rohstoff
angewiesen sind, haben sich mit lang-
fristigen Verträgen abgesichert.

Von Bettina Langer

Die Stahlpreise steigen und steigen. Seit Mo-
naten schon sind Klagen über den teuren und
immer knapper werdenden Rohstoff aus der
Stahl verarbeitenden Industrie zu hören.
Doch jetzt hat der erste große Autobauer
auch drastische Konsequenzen gezogen. Nis-
san wird drei seiner vier Werke in Japan am
29. und 30. November sowie zwischen dem

6. und 8. Dezember schließen. Zur Begrün-
dung teilte eine Sprecherin des zweitgrößten
japanischen Autoherstellers mit: Die Bestel-
lungen für die Modelle einer neuen Fahrzeug-
reihe hätten die Prognosen übertroffen. Der
große zusätzliche Stahlbedarf sei nicht vor-
hersehbar gewesen.

Vor allem die große Nachfrage aus der
boomenden chinesischen Wirtschaft hat zu
Engpässen und Preissteigerungen bei diesem
Rohstoff geführt – was auch die Stahl verar-
beitende Industrie in Baden-Württemberg
spürt. „So schlimm wie heute waren die
Engpässe in den vergangenen 20 Jahren noch
nie“, sagt ein Sprecher von Allgaier in Uhin-
gen. Das Unternehmen stellt unter anderem
Karosserieteile und Kraftstofftanks für die
Autoindustrie her. Der Sprecher hält es aber
für sehr unwahrscheinlich, dass wegen Eng-
pässen irgendwann die Produktion gestoppt
werden muss. „Wir arbeiten mit unseren
Stahllieferanten seit Jahren zusammen und
sind über langfristige Verträge abgesichert.“
Die Konditionen seien für ein bis zwei Jahre
fixiert. Darüber hinaus gebe es ein Frühwarn-
system, um – für den Fall, dass es doch
einmal zu eng wird – gemeinsam mit den
Allgaier-Kunden eine Lösung zu finden.

Auch ein Sprecher von Daimler-Chrysler
verwies gestern auf Verträge mit langen
Laufzeiten. Vorausschauende Planung sei
grundsätzlich notwendig, sagte er. Denn un-
abhängig vom Preis sei Stahl von bestimmter
Qualität und bestimmter Güte kurzfristig
schlicht nicht zu bekommen.

Unter der Rohstoffknappheit leiden nach
Informationen des Wirtschaftsverbands
Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) vor
allem mittlere und kleinere Firmen mit bis
zu 100 Beschäftigten. Diese bekämen von
den Stahlherstellern keine Verträge mit län-
geren Preisgarantien und müssten den Roh-
stoff zu den – aktuell sehr hohen – Marktprei-
sen kaufen. Einer Umfrage des Verbands
zufolge sehen sich 16 Prozent aller Unterneh-
men der Stahl und Metall verarbeitenden
Branche wegen der Rohstoffknappheit und
der hohen Preise in ihrer Existenz bedroht.

KARLSRUHE. Nach Betrugsermittlun-
gen gegen ein früheres Vorstandsmit-
glied gerät die Karlsruher Badenia nun
auch zivilrechtlich unter Druck. Das
Oberlandesgericht verurteilte die Bau-
sparkasse erstmals auf Schadenersatz
gegenüber einer Immobilienkäuferin.

Von Meinrad Heck

Tausende von Kleinanlegern hatten sich in
den letzten Jahren als „Immobilienopfer“ ge-
gen die Badenia verbündet. Ihnen waren
Wohnungen verkauft worden, die sich über
Steuerersparnis und garantierte Mieteinnah-
men quasi von selbst finanzieren sollten. Die
Mieteinnahmen blieben aus, die monatlichen
Raten drohen dagegen die Anleger in den
Ruin zu treiben.

Mit Hilfe prominenter Rechtsanwälte wie
dem früheren Innenminister Gerhart Baum
sollte die finanzierende Badenia zum Forde-
rungsverzicht bewegt werden. Eine junge
Polizeibeamtin aus Nordrhein-Westfalen war
einen Schritt weiter gegangen und hat die
Bausparkasse vor dem Oberlandesgericht

Karlsruhe mit Erfolg auf Rückabwicklung ih-
res Immobilienkaufes und Schadenersatz ver-
klagt. Die Bausparkasse Badenia wollte auf
Anfrage dieser Zeitung den Richterspruch
nicht kommentieren. Ein Sprecher der Bau-
sparkasse erklärte lediglich, man werde Revi-
sion gegen das Urteil vor dem Bundesge-
richtshof einlegen.

Das Verfahren kann weit reichende zivil-
rechtliche und vor allem finanzielle Konse-
quenzen für die ziemlich angeschlagene Bau-
sparkasse haben. Sollte auch der Bundesge-
richtshof das OLG-Urteil bestätigen, droht
der Badenia eine Klagewelle. Denn der Fall
der Polizistin könnte stellvertretend für viele
tausend Immobiliengeschäfte der Karlsruher
Bausparkasse stehen. Die Beamtin hatte im
Jahr 1997 im Raum Wuppertal über das
Vertriebsunternehmen Heinen & Biege eine
Wohnung gekauft.

Zur Finanzierung schloss die Polizistin
zwei Bausparverträge bei der Badenia ab. Bis
diese zuteilungsreif waren, wurde das Immo-
bilienobjekt mit einem Bankdarlehen zwi-
schenfinanziert. Dieser Kredit sollte mit den
später fälligen Summen aus den Bausparver-
trägen mit der Badenia getilgt werden.

Gleichzeitig sollte der Beitritt zu einem Miet-
pool das Risiko einer leer stehenden Woh-
nung minimieren.

Als Topimmobilie war der Beamtin die
Wohnung verkauft worden. Drei Jahre später
wurden die ersten Nachzahlungen über da-
mals 10 000 Mark fällig, weil Mieteinnahmen
ausblieben und auch nicht durch die Poollö-
sung aufgefangen werden konnten. Vor dem
Oberlandesgericht Karlsruhe argumentierte
Rechtsanwalt Hubert Menken von der Kanz-
lei Dr. Eick in Hamm, die Badenia habe über
Heinen & Biege „an geschäftsunerfahrene
Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen
stark überteuerte Immobilien verkauft“.
Wahrheitswidrig sei seiner Mandantin zugesi-
chert worden, Steuereinsparungen bleiben
auf unabsehbare Zeit bestehen, die Vermie-
tungssituation sei ebenfalls „falsch als äu-
ßerst positiv dargestellt“ worden.

Das Oberlandesgericht in Karlsruhe folgte
jetzt dieser Argumentation. Die Badenia
muss nun das Bausparguthaben zurückzah-
len, die Klägerin von allen Verbindlichkeiten
aus dem Bankdarlehen freistellen und eine
Schadenersatzsumme von rund 11 700 Euro
zahlen. Eine Begründung dieses Urteils steht

noch aus und wird in etwa vier Wochen
erwartet.

Unabhängig davon ermittelt die Staatsan-
waltschaft Mannheim seit Monaten gegen
den früheren Finanzvorstand der Badenia-
Bausparkasse wegen Verdachts des Betruges.
Gutachten von Wirtschaftsprüfern zufolge
soll er gewusst haben, dass Wohnungen teu-
rer als zum Marktwert verkauft worden wa-
ren. Das umstrittene und vor Jahren Pleite
gegangene Vertriebsunternehmen Heinen &
Biege war zuletzt mit Hilfe der Badenia
finanziell über Wasser gehalten worden. Die
Bausparkasse hatte öffentlich dagegen auf
Distanz geachtet und sich stets verteidigt, sie
habe die Wohnungen nicht verkauft, sondern
nur finanziert.

Einige Wirtschaftsprüfer von Price Water-
house Coopers (PWC) kommen in einem
internen Gutachten für die Badenia jedoch zu
dem Schluss, durch die Abhängigkeit des
Vertriebsunternehmens von der Bauspar-
kasse sei ein Interessenskonflikt entstanden,
über den die Kunden der Bausparkasse nicht
aufgeklärt worden waren. Auch hier sehen
die Gutachter reichlich Zündstoff für zahlrei-
che weitere Zivilklagen.

Berater, die Mittelständlern ihr Wissen
andienen wollen, gibt es wie Sand am
Meer. Doch die H + H Senior Advisors
GmbH in Stuttgart legt Wert auf den
feinen Unterschied. Wer mitmacht, darf
damit nicht seinen Lebensunterhalt ver-
dienen müssen.

Von Ulrich Schreyer

Nach den Regeln der üblichen Karrierewege
haben die Herrschaften ihre berufliche Zu-
kunft bereits hinter sich. Allesamt nämlich
sind sie in durchaus reifem Alter, haben
etwas mehr als 60 Lenze auf dem Buckel. Als
rüstige Rentner, die fürderhin bewaffnet mit
Golfschläger oder Heckenschere durchs Le-
ben schreiten wollen, fühlen sie sich aber
keineswegs. „Was wir hier machen, ist nicht
die Rettung vor dem eigenen Ruhestand“,
sagt denn auch Claus Dieter Hoffmann.

Hoffmann, bis zu seiner Pensionierung
vor gut zwei Jahren noch als Geschäftsführer
bei der Robert Bosch GmbH zuständig für
Controlling, Betriebswirtschaft, Finanzen und
Einkauf, ist einer von zwei Gesellschaftern
der H + H Senior Advisors GmbH in Stuttgart.
Einer der beiden Großbuchstaben steht für
seinen eigenen Namen, der andere für seinen
Kompagnon, den Stuttgarter Anwalt Brun-Ha-
gen Hennerkes. Im Domizil des seit Jahren im
Geschäft mit Familienunternehmen tätigen
Hennerkes haben sich Hoffmann und seine
Mitstreiter, die als „Partner“ tätig sind, nicht
nur eingemietet.

Das Büro Hennerkes, so wird durchaus
eingeräumt, ist auch ganz nützlich, wenn es
um Kontakte geht. Andere mögliche Kunden
kennen Hoffmann und seine Partner noch
aus jenen nicht allzu weit zurückliegenden
Zeiten, in denen sie selbst noch an vorderster
Front im Tagesgeschäft standen. „Sollen wir

denn jetzt unser Wissen, unsere Erfahrungen
und unsere Beziehungen einfach beerdi-
gen?“, lautet die keineswegs nur rhetorisch
gemeinte Frage von Hoffmann. Im Mittel-
stand haben die Senior Advisors eine Klientel
entdeckt, der ihre Hilfe nützlich sein könnte.
Seit dem Start vor zwei Jahren wurden etwa
20 Unternehmen beraten, einen regelrechten
Flop haben die ehemaligen Manager bisher
offenbar nicht hingelegt. Die Kunden sitzen
in Baden-Württemberg, aber auch in Hessen,
Bayern und Nordrhein-Westfalen. Zwischen
200 und 500 Millionen Umsatz macht das
typische Unternehmen, das von Hoffmann
und seinen Mitstreitern beraten wird. Selbst
aus weitaus größeren Unternehmen kom-
mend, hält man sich durchaus für kompetent
bei vielen Problemen, bei denen den Mittel-
stand der Schuh drückt. „Viele Themen sind
relativ unabhängig von der Größe der Unter-
nehmen“, sagt Hoffmann und nennt beispiel-
haft die Frage eines möglichen Engagements
in Osteuropa. „Die Mittelständler entschei-
den oft aus dem Bau heraus“, erzählt Klaus
Haager, bis vor rund zwei Jahren kaufmänni-
scher Direktor bei Bosch. Bei Bosch hat Haa-
ger natürlich mit Hoffmann zusammen gear-
beitet, man kennt sich. Oder man kennt
wenigstens jemand, der jemand kennt. So
kannte Hoffman Jörg Bullinger, den Präsiden-
ten der Fraunhofer Gesellschaft. Bullinger
machte ihn auf Günter Armbruster aufmerk-
sam, der sich aus seiner früheren Tätigkeit in
der Konzerngeschäftsführung bei Voith nicht
nur in kaufmännischen Fragen, sondern auch
in der Produktionstechnik auskennt.

Ein vielfältiges Beziehungsgeflecht, Erfah-
rungen, die ein gerade der Uni entsprunge-
ner hoffnungsvoller Consultant einer Wirt-
schaftsberatungsgesellschaft eben nicht auf-
weisen kann – das ist für Hoffmann einer der
Pluspunkte, wenn es darum geht, seine ei-
gene Gesellschaft günstig darzustellen. „Wir

haben Erfahrungen mit Mittelständlern, auch
wenn wir aus Großunternehmen kommen.
Und noch etwas anderes macht den feinen
Unterschied zwischen den graumelierten Her-
ren und Nachwuchsberatern aus: „Wir haben
alle unsere Pension, wir müssen nicht Stun-
den oder Tage schinden“. Man fühlt sich
dank des Ruhestandsgehalts unabhängig,
muss auch keinem Kunden nach dem Munde
reden. Das schafft offenbar Vertrauen – Ver-
trauen, das helfen kann, den Weg in Herz
und Hirn von Mittelständlern zu finden:
„Tatsächlich ist der Unternehmer bei seinen
Entscheidungen sehr einsam.“ Spricht er mit
der Familie, schmort er „im eigenen Saft“,

spukt ihm eine Idee erst mal einfach so im
Kopf herum, sind bilanztechnisch versierte
Banker auch nicht der geeignete Partner.

Die Senior Advisors, wie eingeräumt
wird, durchaus etwas teurer als andere Bera-
ter, halten bei Bedarf einen regelmäßigen
Jour-Fix ab, werfen Fragen auf und versuchen
zu strukturieren, was der eine Mittelständler
sich so an Ideen zurechtlegt. „Entscheiden
muss der Unternehmer selbst“. In Ausnahme-
fällen geht es aber auch mal anders: „Einmal
haben wir einem Unternehmer auch schon
eine Firma im Ausland gekauft“, erzählt Hoff-
mann. Sechs Wochen arbeitet Hoffmann,
dann macht er 14 Tage Urlaub. Günter Arm-

bruster will etwa die Hälfte seiner Zeit für
die Beratungstätigkeit aufwenden – und ahnt
schon, dass solches möglicherweise nicht
reicht: „Man kann es sich nicht aussuchen,
wenn ein Projekt läuft, muss man da sein.“

Zu jung übrigens darf nicht sein, wer bei
den Seniors Advisors mitmischen will: „55
Jahre und älter“, meint Hoffmann. Schließlich
soll der Berater von den Ruhestandsbezügen
leben, nicht vom Honorar. Und zudem soll
die Tätigkeit nicht als Zwischenstufe ausge-
nutzt werden, um später einen Vorstandsses-
sel zu ergattern. Ewig aber darf auch ein
Senior Advisor im Ruhestandsberuf nicht ak-
tiv sein: „Mit 70 ist Schluss“, sagt Hoffmann.

STUTTGART (dpa). Der Stuttgart Finanzkon-
zern Wüstenrot und Württembergische
(W&W) hat seine Gewinnprognose für das
Jahr 2004 von 55 Millionen Euro auf 60
Millionen Euro erhöht. Dies wäre dann eine
Steigerung von 34 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresüberschuss von 44,7 Millionen
Euro, berichtete die W&W AG. Per Ende
September lag der Gewinn bei 43 Millionen
Euro (Vorjahreszeitraum 10 Millionen Euro).
Besonders positiv wirkte sich die Konzentra-
tion auf ertragreiche Geschäfte im Segment
Schaden- und Unfallversicherung aus, wo
zum 30. September ein Jahresüberschuss von
12,2 Millionen Euro erzielt wurde nach ei-
nem Verlust von 5,2 Millionen Euro im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres.

Zulegen konnte um rund sechs Millionen
Euro auch erneut der Hauptgewinnbringer
Bausparkasse Wüstenrot auf 44 Millionen
Euro Überschuss. Bei der Baufinanzierung
gab es wegen Rückstellung für das nicht
mehr betriebene Gewerbekreditgeschäft ei-
nen Verlust von 10,2 Millionen Euro nach
einem Gewinn von 1,8 Millionen Euro. Bei
der Personenversicherung führten hohe Pro-
visionsaufwendungen durch ein starkes Neu-
geschäft und schlechtere Ergebnisse aus Kapi-
talanlagen zu einem Gewinnrückgang von
15,7 Millionen Euro auf 6,8 Millionen Euro.

MÜNCHEN. Der November hat in der
heimischen Wirtschaft triste Stim-
mung erzeugt. Vor allem unter dem
Druck eines immer stärker werdenden
Euro blicken deutsche Firmen wieder
pessimistischer in die Zukunft.

Von Thomas Magenheim-Hörmann

Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-
Instituts für Wirtschaftsforschung ist im No-
vember auf 94,1 (Vormonat 95,3) Punkte und
damit den tiefsten Stand seit mehr als einem
Jahr gefallen. „Neben den Standortproblemen
fordern der hohe Ölpreis und die Euroaufwer-
tung ihren Tribut“, begründete Ifo-Präsident
Hans-Werner Sinn die in ihrer Dimension
überraschende Trendwende. Experten hatten
zuvor im Schnitt nur mit einem Rückgang
des viel beachteten Frühindikators für die
Entwicklung der heimischen Wirtschaft auf
94,7 Punkte gerechnet.

Im November habe sich nicht nur die
Geschäftserwartung für die kommenden
sechs Monate verschlechtert, sondern erst-
mals seit Juni auch die Beurteilung der aktuel-
len Geschäftslage, betonte Sinn. Einzig am
Bau habe sich die Stimmung nicht weiter
verschlechtert. Ansonsten gab der Klimain-
dex auf breiter Front nach. Vor allem auch im
Handel, der im beginnenden Weihnachtsge-
schäft steht, kam es laut Ifo zu einer spürba-
ren Eintrübung der Stimmung.

Trotz der unverhofft schlechten Novem-
berdaten sei der Trend einer langsamen Kon-
junkturerholung in Deutschland grundsätz-
lich nicht gefährdet, beruhigte Ifo-Chefvolks-
wirt Gernot Nerb. Großere Dynamik sei ande-
rerseits nicht erkennbar. Die heimischen Un-
ternehmen sähen sich einer boomenden
Weltwirtschaft gegenüber, die so stark
wachse wie seit 28 Jahren nicht mehr. Sie
investierten aber wegen hoher Arbeitskosten
im Inland lieber im Ausland, um so die
globale Nachfrage zu bedienen, ergänzte
Sinn. Deutschland nehme am globalen Wirt-
schaftswachstum nicht teil. Zugleich würden
um ihre Stellen bangende Arbeitnehmer den
Konsum verweigern und so die Binnenkon-
junktur am Boden halten.

Stahlmangel: Nissan
stoppt die Produktion
Autobranche im Südwesten rechnet nicht mit Ausfällen

Gericht gibt Kläger Recht: Badenia muss Schadenersatz zahlen
Bausparkasse will nun vor den Bundesgerichtshof ziehen – Weit reichende finanzielle Konsequenzen befürchtet

Drei aus dem Beraterteam: Claus Dieter Hoffmann, Günter Armbruster und Klaus Haager (von links) Foto Engel

„Entschieden wird oft
aus dem Bauch heraus“
Ehemalige Topmanager geben Hilfe zur Selbsthilfe

W&W erwartet
höheren Gewinn

Trübere Stimmung
in der Wirtschaft

Steigende Stahlpreise setzen die verarbeitende Industrie unter Druck und freuen die Hersteller (im
Bild der weltgrößte Stahlproduzent Arcelor).  Foto Weisflog
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