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Stefan Schelp

Es läuft gut für Bertels-
mann. Der Umbau hin zu

einem wachstumsstärkeren
und digitaleren Konzern
kommt schneller voran als der
Vorstandschef erwartet hatte.
Die Zahlen stimmen. Der
Konzern scheint befriedet.

Das ist sicherlich auch der
Bertelsmann-Matriarchin Liz
Mohn zu verdanken. Sie ist in
ihrer Funktion gewachsen und
gilt nicht von ungefähr als das
„Herz“ von Bertelsmann.

Es gibt also gute Gründe da-
für, dass sie noch ein paar Jah-
re dranhängt im Zentrum der
Macht.

Liz Mohn ist topfit. Fitter
denn je, um genau zu sein. Und
doch. Wäre die Zeit der Ruhe,
des Ausgleiches und des neu-
en Wachstums nicht der rich-
tige Zeitpunkt, den Übergang
vorzubereiten? Fähige Kandi-
datinnen und Kandidaten gä-
be es ja durchaus.

Aber vielleicht ist ja alles
ganz anders. Vielleicht ist alles
bestens vorbereitet. Im Hin-
tergrund, ohne dass darüber
gesprochen wird. So geräusch-
los wie vor ein paar Jahren die
Altersgrenze gefallen ist.

stefan.schelp@
ihr-kommentar.de

¥ Paderborn/Frankfurt (nw). Die Paderborner Wincor Nix-
dorf AG wird nach der Übernahme durch den US-amerikani-
schen Konkurrenten aus dem MDax – dem Index für mittel-
große Werte – gestrichen. Der Geldautomatenhersteller wird da-
für künftig im SDax notiert. Die in der Autozulieferbranche ak-
tive Schaeffler AG rückt für Wincor Nixdorf in den MDax auf.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft.

¥ Wolfsburg (dpa). Beim Autokonzern Volkswagen hat die
Kernmarke VW im Mai ihre Talfahrt gebremst. Die globalen Aus-
lieferungen der Marke VW sanken im Vorjahresvergleich „nur“
um 0,7 Prozent auf 495.900 Autos, teilte der Konzern mit. Im Ap-
ril hatte das Minus noch 3,9 Prozent betragen. Konzernweit stieg
der Absatz im Mai etwa durch Zuwächse bei Skoda und Audi
(plus 6,7 Prozent) um 1,6 Prozent auf 871.500 Fahrzeuge.

¥ Charlotte/Ludwigshafen (dpa). Der BASF-Konzern baut sein
Geschäft durch eine milliardenschwere Übernahme in den USA
aus. Das Unternehmen aus Ludwigshafen kauft dem US-Kon-
zern Albemarle für rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliar-
den Euro) dessen Sparte Chemetall zur Oberflächenbehandlung
ab, wie Albemarle in Charlotte (US-Staat North Carolina) mit-
teilte. Der Deal soll bis Ende 2016 abgeschlossen werden.

Alternative Bank kassiert künftig
Grundbeitrag von allen Kunden

¥ Bochum (dpa). Im Kampf
gegen anhaltende Probleme
durch das Zinstief will die
größte deutsche Alternativ-
Bank GLS einen Solidarbei-
trag von ihren rund 200.000
Kunden verlangen. Ziel sei es,
das Geschäftsmodell der Bank
zu sichern, kündigte Vor-
standschef Thomas Jorberg an.
Gleichzeitig sollen die Kun-
den von einer Streichung der
Dispozinsen für Überzie-
hungskredite profitieren.

Wenn der geplante Grund-
beitrag bei den Mitgliedern
positive Resonanz finde, kön-
ne das Modell Anfang 2017
dauerhaft starten, sagte Jor-
berg. Vorgesehen sei ein Mo-
natsbeitrag von fünf Euro, be-
ziehungsweise einem Euro für
die Inhaber spezieller Konten

für junge Leute. „Wir haben
versucht, den Beitrag so zu ge-
stalten, dass jeder das auch be-
zahlen kann“, sagte Jorberg.
Die Bank rechne mit jährli-
chenMehreinnahmenvonacht
bis zehn Millionen Euro.

Die Senkung der Dispozin-
sen für Überziehungskredite
von bislang 7,3 Prozent auf 0,0
Prozent soll bereits zum 1. No-
vember 2016 wirksam wer-
den. Die Höhe des kosten-
freien Überziehungskredits ist
aber auf maximal drei Mo-
natsgehälter oder höchstens
10.000 Euro begrenzt. Beim
Anstieg des Zinsniveaus ist ei-
ne Wiedereinführung der Dis-
pozinsen möglich. Gleichzei-
tig ist eine Erhöhung der Kon-
toführungsgebühr von zwei
Euro auf 3,80 Euro geplant.

Die Altersgrenze ist geräuschlos aus der Geschäftsordnung gestrichen worden. Vor dem 75. Geburtstag bekennt
sich die Familiensprecherin zum Konzernsitz Gütersloh. Die siebte Generation ist schon im Unternehmen aktiv

Von Stefan Schelp

¥ Gütersloh. Liz Mohn bleibt
auch über ihren 75. Geburts-
tag hinaus das Machtzentrum
des Bertelsmann-Konzerns.
Anders als lange Zeit vermu-
tet, gibt sie den Vorsitz der
Bertelsmann-Verwaltungsge-
sellschaft nicht auf. Das hat ein
Konzernsprecher bestätigt.
Auch als Aufsichtsratsmitglied
des Konzerns und stellvertre-
tende Vorsitzende der Bertels-
mann-Stiftung bleibt sie aktiv.
Der Passus in der Geschäfts-
ordnung, wonach mit Liz
Mohns 75. Geburtstag, den sie
am kommenden Dienstag fei-
ert, ein Wechsel erfolge, sei be-
reits 2014 geräuschlos gestri-

chen worden, heißt es. Liz
Mohn übe ihre Ämter „mit
vollem Engagement aus“, heißt
es in einer offiziellen Mittei-
lung. Mohn sei „eine heraus-
ragende Repräsentantin des
Hauses Bertelsmann“.

Liz Mohn ergänze sich mit
ihren Kindern in der Rollen-
verteilung sehr gut. Christoph
Mohn leitet als Vorsitzender
den Bertelsmann-Aufsichts-
rat, seine Schwester Brigitte
führt zusammen mit den wei-
teren Vorstandsmitgliedern
die Geschäfte der Bertels-
mann Stiftung und leitet das
Kuratorium der Schlaganfall-
Stiftung.

Liz Mohn selbst sagt offi-
ziell nichts zur abgeschafften

Altersgrenze, versichert aber:
„Ich bin topfit.“

Mit 17 Jahren kam Liz
Mohn, damals noch Elisabeth
Beckmann, zum Unterneh-

men Bertelsmann. 1982 wur-
de sie die zweite Ehefrau des
Konzernchefs Reinhard Mohn.
Sie wuchs an der Seite ihres
Mannes, rückte an die Spitze
der Verwaltungsgesellschaft,
wurde Familiensprecherin und
gilt nicht erst seither als das
„Herz von Bertelsmann“.

In Gütersloh ist nicht nur
sie selbst, sondern auch das
Unternehmen fest verankert.
Daran soll sich nichts ändern.
„Gütersloh ist Heimat“, sagt
Liz Mohn. „Das bleibt, so lan-
ge ich lebe.“ Und natürlich
teilten diese Einstellung auch
Sohn Christoph und Tochter
Brigitte. Um die Zukunft des
Unternehmens mache sie sich
nach dem Umbau des Kon-

zerns keine Sorgen. „Das war
eine Herausforderung“, sagt
Liz Mohn. „Es war ja die Fra-
ge: Klappt das, was wir vor-
haben?“. Inzwischen sei klar:
„Es funktioniert. Der Weg ist
gelungen.“

Die siebte Generation der
Familiendynastie ist bereits ins
Unternehmen eingestiegen,
zwei Enkel aus Reinhard
Mohns erster Ehe arbeiten für
Bertelsmann. Carsten Coes-
feld ist Geschäftsführer der
Arvato Distribution GmbH,
Thomas Coesfeld ist im Ber-
telsmann Entrepreneurs Pro-
gram tätig. Liz Mohns Segen
haben sie: „Das sind zwei wun-
derbare Menschen.“

¦Meinungsbörse

Liz Mohn
kurz vor dem 75. Geburtstag.

(47), Ex-Reederinnen des
ZDF-Traumschiffs „Deutsch-
land“, sind vom Landgericht
Lübeck zu je zwei Jahren und
neun Monaten Haft verurteilt
worden. Die Zwillinge wur-
den der versuchten Steuerhin-
terziehung, des Bankrotts und
der falschen eidesstattlichen
Versicherung für schuldig be-
funden, so das Gericht. DPA

(63), Russ-
lands Präsident, will nach den
Sanktionen der EU und den
USA gegen Russland auf die EU
zugehen. „Wir hegen keinen
Groll und sind dazu bereit, un-
seren europäischen Partnern
entgegenzukommen“, sagte er.
„Aber das kann natürlich kei-
neEinbahnstraßesein.“DieEU
bleibe ein wichtiger Handels-
partner für Russland. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Mittelständische Lieferanten sind in Ostwestfalen eine starke Wirtschaftskraft.
Die Branche steht aber vor großen Herausforderungen

Von Andrea Frühauf

¥ Bielefeld. Die mittelständi-
schen Zulieferer der Autoin-
dustrie haben eine große Be-
deutung – ihre Wirtschafts-
kraft in Ostwestfalen wird viel-
fach unterschätzt. Die Bran-
che steht allerdings vor enor-
men Herausforderungen. Der
Druck auf kleinere Unterneh-
men wächst.

Nach Angaben der IHK in
Bielefeld erzielten allein die
Fahrzeugbauer in Ostwestfa-
len 2015 mit rund 10.000
Beschäftigten einen Umsatz
von 2,4 Milliarden Euro.
Weitere Zulieferer kommen
aus anderen Branchen, etwa
aus Metall-, Elektro-, Gum-
mi- und Kunststoffindustrie
sowie dem Maschinen-
bau. Mit den angrenzenden
Branchen schätzt die IHK
den Gesamtumsatz der Au-
tozulieferer auf knapp 5 Mil-
liarden Euro und mindestens
20.000 Beschäftigte. Damit
stünden die Autozulieferer auf
Platz drei der Industriebran-
chen, sagt IHK-Sprecher Jörg
Deibert.

Insgesamt sind es rund 400
ostwestfälische Unternehmen,
die die Autoindustrie direkt
oder auch indirekt beliefern.

Große Autohersteller wie
Volkswagen setzen die Zulie-
ferer allerdings mächtig unter
Druck. „Darüber spricht nur
keiner der Mittelständler“, sagt
Arne Potthoff, IHK-Referats-

leiter für Energie, Industrie
und Wirtschaft. „Alle sind ver-
ängstigt.“ Aus der Sorge,
Großkonzerne als Auftragge-
ber womöglich zu verärgern
und damit zu verlieren, hiel-
ten sie sich bedeckt. Wenn
Volkswagen in Folge des Ab-
gasskandals nun einen ver-
schärften Sparkurs fährt und
effizienter werden will, be-
kommen dies auch Zulieferer
des Autobauers zu spüren. Al-
lein drei Milliarden Euro sol-
len laut Handelsblatt bei den
Zulieferern eingespart wer-
den.

Der wachsende Preisdruck
werde bei betroffenen Unter-
nehmen allerdings tabuisiert.
Jeder versuche, selbst klarzu-
kommen, berichten Bran-
chenkenner. Bei Verhand-
lungsgesprächen bestellten
Autohersteller demnach jeden
Lieferanten einzeln ein, um
Konkurrenten gegeneinander
auszuspielen. Das

erhöht den Wettbewerbs-
druck. „Viele Unternehmen
haben sich wegen des Wett-
bewerbsdrucks in der Branche
breiter aufgestellt“, sagt Pott-
hoff. Auch um von Konjunk-
tureinbrüchen der Autoin-
dustrie unabhängiger zu sein.
So fertigt die Möllergroup
nicht nur Kunststoffteile für
die Autoindustrie, sondern
auch Abdecksysteme (Möller-
balg) für Werkzeugmaschi-
nenbauer. Die zur Gruppe ge-
hörenden Möller-Werke wol-
len mit der Produktion von
FormteilenausKunststoffauch
in die Medizintechnik vor-
dringen. Kleinere Mittel-
ständler seien sehr innovativ,
betont Potthoff. Dr. Freist Au-
tomotive (DFA), ein Akustik-
Spezialist, der 2010 in Biele-
feld an den Standort des eins-
tigen Familienunternehmens
zurückkehrte und den insol-
venten Zulieferer Aksys über-
nahm, versteht sich als Inno-

vationsschmiede und arbeitet
eng mit den Entwicklern sei-
ner Auftraggeber (Hauptkun-
de ist der VW-Konzern) zu-
sammen. Zu den Produkten
gehören Stirnwandisolationen
für den Golf in Europa, die den
Motorlärm im Innenraum
dämpfen. Schon jetzt gebe es
gemeinsame Gespräche mit
VW über die Entwicklung des
Nachfolgemodells, das erst in
einigen Jahren auf den Markt
komme, sagt der Geschäfts-
führer und Physiker Ralf
Dopheide. „Bessere Funktio-
nen, weniger Kosten, weniger
Gewicht“, beschreibt er die
Forderungen der Autoherstel-
ler. Seine Antwort darauf: „Wir
wollen weltweit die besten
Stirnwandisolationen ferti-
gen.“ Produktqualität und In-
novationen stünden im Vor-
dergrund. Der Umsatz soll
in den nächsten Jahren von
30 auf 40 Millionen Euro stei-
gen. Die Mitarbeiterzahl (gut

200) habe sich bereits verdrei-
facht.

Der Autoexperte Stefan
Bratzel sieht gerade mittel-
ständische Zulieferer vor gro-
ßen Herausforderungen. Sie
seien einem wachsenden In-
ternationalisierungs-, Kosten-
und Preisdruck sowie steigen-
der Losgrößen (dank Baukas-
tensystemen für verschiedene
Fahrzeuge) ausgesetzt und
müssten mit dem Technolo-
giewandel (Elektro-, selbst-
fahrende Autos) Schritt hal-
ten. Sie bräuchten Kapital,
Personal und Know-how.
Weltweite Auftragsvergaben
und Kostentransparenz er-
höhten den Konkurrenz-
kampf.

Innovative Mittelständler
wie DFA, die in der Entwick-
lung eng mit ihren Kunden zu-
sammenarbeiten, haben laut
Bratzel bessere Chancen. „Un-
ternehmen, die in die (Teile-
)Entwicklung eingebunden
waren („Entwicklungsspezia-
listen“) und darüber hinaus
auch über ein Alleinstellungs-
merkmal verfügten („Ent-
wicklungsspezialisten“), hät-
ten einen deutlich geringeren
Kostendruck gehabt, konsta-
tiert Bratzel nach Befragun-
gen und Fallstudien („Auto-
mobilzulieferer in Bewe-
gung“). Und dies resultiere
„vor allem aus der besseren
Verhandlungsposition bei den
Kunden, die meist aus dem
Premiumsegment stammen“.

Spaniens König Felipe besuchte Ende 2014 Gestamp Umformtechnik in Bielefeld und ließ sich im Werk auf den neuesten technischen Stand bringen. FOTO: RUDOLF

Auftragnehmer kommen aus verschiedenen Branchen
´ Es gibt in der Region
neben namhaften Zuliefe-
rern wie Gestamp (Biele-
feld), Benteler (Paderborn),
ZF (Dümmer), Böllhoff
(Bielefeld), Möllergroup
(Bielefeld) oder Arntz Op-
tibelt (Höxter) auch weni-
ger bekannte Mittelständler
– darunter Alutec Belte
(Delbrück) und Alhorn

(Lübbecke), der mit seinen
Kunststoffkomponenten für
Sitzbezüge als Marktführer
gilt. Und wer weiß schon,
dass die zur Heinze-Gruppe
(Herford) gehörende HeRo
Galvanotechnik GmbH in
Bad Salzuflen auf einer der
größten Galvanisieranlagen
Europas Kunststoffteile
veredelt und damit den

Mercedes-Stern wie Chrom
glänzen lässt?
´ Selbst der Bielefelder
Textilhersteller Delius
(Airbag-Komponenten,
Skisäcke) sowie Peter Lacke
(Hiddenhausen), der zur
Chemiebranche zählt und
spezielle Lacke für Kunst-
stoffteile produziert, ferti-
gen für die Autoindustrie.
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