
Das Schlitzohr
bg – Links antäuschen, um dann 
rechts vorbeizugehen – diese alte 
Fußballer-Finte hat Frank Niehage 
drauf, wenn es darum geht, einen 
Deal einzufädeln. Vor fünf Monaten 
hatte der Flatex-Chef verlauten las-
sen, man habe mit Lazard an der 
Seite eine offene strategische Über-
prüfung aufgesetzt, die in maximaler 
Ausprägung auch in einen Verkauf 
des von Bernd Förtsch gegründeten 
Unternehmens münden könnte. Der 
Fuchs Niehage hatte sich dabei alle 
Türen   offengehalten – und es war in 
Marktkreisen auch kein Geheimnis, 
dass er ein Auge auf Degiro geworfen 
hatte.

Und während Private-Equity-In-
vestoren brav ihre Aufwartung bei 
Flatex machten, war Niehage seit 
Oktober voll fokussiert auf den Degi-
ro-Deal. Da es potente Mitbieter gab, 
musste er tief in die Tasche greifen, 
konnte aber die eigene Aktie als 
Tauschwährung einbringen – solche 
Transaktionsstrukturen sind selten 
geworden.

Wenn es stimmt, dass die fünf 
Degiro-Gründer auch Cash-Offerten 
hätten annehmen können, dann ist 
es ein gutes Zeichen für die weitere 
Unternehmensentwicklung, dass sie 
lieber Flatex-Aktionäre sein wollen 
und sich per Lock-up gebunden 
haben.

Tatsächlich scheinen die von Nie-
hage ausgelobten Synergien auf der 
Kostenseite leicht zu heben zu sein, 

sehr dünner Eigenkapitalbasis. Die-
ses Geschäft muss nun über die üppi-
ge Bankenbilanz der Flatex gewuppt 
werden. Hinzu kommen die üblichen 
Umsetzungsrisiken bei der Integra-
tion – aber das sollte im Brokerage 
bei  komplementären Strukturen 
doch beherrschbar sein.

Für Niehage ist die Degiro-Trans-
aktion ein schöner Erfolg. Seit 2014 
am Ruder, hatte er mit der Absage 
der Kooperation mit der Österreichi-
schen Post 2018 doch einen Rück-
schlag erlitten. Der jüngst vollzogene 
Namenswechsel – die Marke „Fintech 
Group“ wurde abgestreift – symboli-
sierte einen Kurswechsel mit Besin-
nung auf das Kerngeschäft Broke-
rage.

Neobanken lauern

Allerdings gilt in diesem Markt, 
dass Trades flüchtig sind, wenn es 
ein attraktiveres Angebot gibt. Sollte  
US-Platzhirsch Robinhood nach 
Europa expandieren, dürfte das Gra-
tis-Brokerage sehr schnell Fuß fas-
sen. Außerdem liebäugeln Neoban-
ken  wie N26 damit, ihre Apps um 
Aktienhandel zu erweitern – Revolut 
hat das schon, natürlich umsonst. 
Keiner weiß um diese Marktentwick-
lungen besser als Niehage. Zusam-
men mit Degiro dürfte es Flatex leich-
ter fallen, in diesem Umfeld zu 
bestehen.

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Macrons Rentenreformbeauftragter geht
wü  – Er galt als das Gesicht der Ren-
tenreform in Frankreich. Immerhin 
hat er für Emmanuel Macron mehr 
als zwei Jahre lang das wichtige Vor-
haben vorbereitet. Doch in den letz-
ten Tagen ist Jean-Paul Delevoye für 
Frankreichs Staatsoberhaupt immer 
mehr zu einer Belastung geworden. 
Ausgerechnet mitten in den  vor fast 
zwei Wochen begonnenen Streiks 
gegen die von ihm ausgearbeitete 
Rentenreform wurde bekannt, dass 
er gegenüber einer staatlichen Stelle 
den Großteil bezahlter und unbezahl-
ter Nebenjobs verschwiegen hatte. 
Am Montag nun trat der 72-Jährige 
von seinem Amt als Hochkommissar 
für Renten zurück. Macron habe den 
Rücktritt Delevoyes mit Bedauern 
angenommen, erklärte das Präsidial-
amt. Er werde so schnell wie möglich 
durch einen Nachfolger ersetzt.

Plötzlich viele Nebenjobs

Der frühere Bürgermeister der 
rund 70 Kilometer südlich von Lille 
gelegenen Gemeinde Bapaume hatte 
am Wochenende eine Erklärung über 
Nebenämter geändert. Darin hatte 
der erst im September in den Rang 
eines Staatssekretärs beförderte ehe-
malige Minister von Ex-Präsident 
Jacques Chirac 13 Ämter angegeben, 
nachdem er ursprünglich nur drei 
genannt hatte. Bei 11 der Nebenäm-

ter handele es sich um ehrenamtli-
che, teilte die Nachrichtenagentur 
AFP mit. Das Vertrauen und der Dia-
log, den er mit den Sozialpartnern 
aufgebaut habe, sei durch die hefti-
gen Attacken und Lügen ihm gegen-
über geschwächt, erklärte Delevoye 
in einer Mitteilung. Man wolle ihm 
den Prozess machen, um so der Ren-
tenreform zu schaden.

Laut  Enthüllungen in der Tageszei-
tung „Le Parisien“ und dem Wirt-
schaftsmagazin „Capital“ hatte Dele-
voye vergangene Woche zunächst 
zwei Nebenämter eingeräumt, die zu 
einem Interessenkonflikt mit seiner 
Funktion als Rentenreformbeauftrag-
ter hätten führen können. So ist der 
Sohn von Saatguthändlern, der im 
Gegensatz zu vielen französischen 
Politikern keine Eliteuniversität 
besuchte, ehrenamtliches Verwal-
tungsratsmitglied einer Hochschule 
für Versicherungsaktivitäten sowie 
der Stiftung der französischen Staats-
bahn SNCF. Zudem wurde bekannt, 
dass Delevoye in seiner Erklärung 
gegenüber der obersten Behörde für 
Transparenz des öffentlichen Lebens 
angegeben hat, als  Mitglied des Think 
Tanks  Parallaxe in diesem und im 
vergangenen Jahr 64 420 Euro netto 
verdient zu haben. Dabei ist es Regie-
rungsmitgliedern verboten, während 
ihres Mandats anderen beruflichen 
Tätigkeiten nachzugehen. 

Herbert Haas 65
ste – Als Aufsichtsratsvorsitzender 
hat man sich in das operative 
Geschäft nicht einzumischen, wie  
Herbert Haas sagt, der im Mai 2018 
nach zwölf Jahren den Vorstands-
vorsitz beim drittgrößten deutschen 
Versicherungskonzern Talanx 
gegen den Posten des Chefkontrol-
leurs eintauschte. Dafür bestünde 
auch kein Anlass: Mit der  Entwick-
lung des in Hannover ansässigen 
Versicherers ist der gebürtige 
Schwabe „absolut einverstanden“.  
Das Investment rentiere sich, ver-
weist Haas  im Gespräch auf die  
Talanx-Aktie. Die hat im Laufe die-
ses Jahres um gut 50 % zugelegt und 
neue Höchststände seit dem Börsen-
gang im Herbst 2012 erreicht.

 Der  Talanx-Mehrheitseigner, der 
mit 79 % beteiligte HDI Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit, 
wollte den Diplom-Kaufmann, der 
nach einem Studium an der TU Ber-
lin 1980 beim damaligen Bundes-
aufsichtsamt für das Versicherungs-
wesen in Berlin beruflich mit der 
Assekuranz in Berührung kam, nach 
mehr als 35 Jahren im Konzern als 
Nachfolger von Wolf-Dieter Baum-
gartl auch sofort an der Aufsichts-
ratsspitze haben. Haas, unter des-
sen Ägide  als Vorstandschef sich das 
Prämienvolumen auf 33 Mrd. Euro 
(2017) mehr als verdoppelte, über-
wacht die Umsetzung der vor gut 
einem Jahr vorgestellten Konzern-
strategie, die unter anderem vor-
sieht, dass der Gewinn je Aktie bis 
2022 pro Jahr um durchschnittlich 
5 % steigen soll.  

Dass die Talanx-Aktie im Septem-
ber 2018 vom MDax in den SDax 
abstieg, nimmt Haas sportlich. Man-
ko sei der geringe Streubesitzanteil 
von gut 20 %. „Wir haben die Chance, 
wieder aufzusteigen in die zweite 
Liga – insbesondere dann,  wenn die 
Hürde mit dem Free Float niedriger 

 LBBW holt Götz als 
Nachfolger Horns

bn – Andreas Götz soll LBBW-Privat-
kundenvorstand Michael Horn nach-
folgen. Götz übernehme zum 1. Juli 
2020 als Generalbevollmächtigter 
die Verantwortung für das Privat-
kunden- und das Sparkassenge-
schäft, hat die  Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW)  mitgeteilt. 
Götz (51) sitzt  dem  Vorstand der 
Kreissparkasse Ostalb vor. Er werde 
die  Nachfolge von Michael Horn (64) 
antreten, der diese Geschäftsfelder 
bisher im LBBW-Vorstand verant-
worte und  in den Ruhestand gehe, 
hieß es ohne Würdigung von Ver-
diensten Horns.  In absehbarer Zeit 
solle Götz  in den Vorstand aufrü-
cken, seine Bestellung stehe  unter 
dem Vorbehalt der Bankenaufsicht. 
Götz  war  2010 von der Kreissparkas-
se Waiblingen  in den Vorstand der 
Kreissparkasse Ostalb gewechselt. 

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Corrado verlässt
Londoner Börse

hip –  Die London Stock Exchange 
Group hat mit Chris Corrado sowohl 
ihren Chief Information Officer 
(CIO) als auch ihren Chief Operating 
Officer (COO) verloren. Wie der 
Betreiber der Börsen von London und 
Mailand mitteilt, will Corrado ande-
re Karrierechancen verfolgen. Wäh-
rend seiner vierjährigen Tätigkeit für 
den Marktinfrastrukturbetreiber 
habe Corrado  die technologischen 
Fähigkeiten und die operative Wider-
standsfähigkeit des Geschäfts erfolg-
reich weiterentwickelt, sagte Chief 
Executive David Schwimmer.   Antho-
ny McCarthy, bislang CIO von LCH, 
werde Anfang Januar CIO der Grup-
pe. Der für den Merger mit Refinitiv 
an Bord geholte Chief Integra-
tion Officer David Shalders überneh-
me zusätzlich das Amt des COO.

  (Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Tom Tailor verliert
Produktchefin

ste – Nach dem Abschluss einer neu-
en Finanzierungsstruktur und dem 
Wechsel an der Vorstandsspitze des 
Modekonzerns Tom Tailor kommt es 
auch im Bereich der Produktentwick-
lung und Beschaffung der Kernmarke 
Tom Tailor zu einer Veränderung. 
Wie das Unternehmen mitteilte, wird 
die Geschäftsführerin Produkt und 
Beschaffung, Andrea Homann, ihren 
Ende März 2020 auslaufenden Ver-
trag nicht verlängern und Tom Tailor 
nach zwölf Jahren strategischer und 
operativer Produktführung verlas-
sen. Der neue Tom-Tailor-Konzern-
chef Gernot Lenz dankte der 51-Jäh-
rigen für  „ihr prägendes Engagement 
und  ihre große Leidenschaft für die 
Marke“. Der Konzern sei auf der Pro-
duktseite mit erfahrenen Bereichslei-
tern besetzt, hieß es weiter. 

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Deutsche Top-Manager 
nach Reputation
 
Name, Unternehmen

Dezember 
2019

Juni 
2019

Carsten Spohr, Lufthansa 1 2
Kasper Rorsted, Adidas 2 4
Joe Kaeser, Siemens 3 1
Ola Källenius, Daimler 4 6
Herbert Diess, Volkswagen 5 9
Timotheus Höttges, 
Deutsche Telekom 6

 
5

Christian Sewing, 
Deutsche Bank

 
7

 
14

Frank Appel, 
Deutsche Post

 
8

 
8

Oliver Bäte, Allianz 9 10
Oliver Zipse, BMW 9 –
Quelle:  Dr. Doeblin Börsen-Zeitung

wird.“ Der Mehrheitsaktionär HDI 
hat signalisiert, seinen Anteil auf 
„50 % + x“ verwässern zu lassen, soll-
ten mehr Mittel für eine Akquisition  
und eine Kapitalerhöhung benötigt 
werden. Konkretes steht aber derzeit 
offenbar nicht auf der Agenda.

Die Arbeitsbelastung hat, wie Haas 
weiter berichtet,  abgenommen, seit 
er den Vorstandsvorsitz nach der 
Hauptversammlung vor gut einein-
halb Jahren abgegeben hat. Zehn-
Stunden-Arbeitstage und Wochen-
endeinsätze sind Vergangenheit, 
zwei- bis dreimal pro Woche ist er 
nun als Chefkontrolleur in der Kon-
zernzentrale. Das Mehr an freier  Zeit 
will Haas dazu nutzen, mehr zu lesen 
und zu reisen, aber auch dazu, wie 
seine Ehefrau den Pilotenschein für 
die Freizeitfliegerei zu erwerben – in 
den nächsten zwölf bis 18 Monaten. 
Doch zum einen ist „die Büffelei“ für 
die theoretische Prüfung eher 
abschreckend. Zum anderen steht 
seit einem Schnupperkurs im Früh-
jahr das Golfspiel hoch im Kurs im 
Hause Haas.

Seinen 65. Geburtstag verbringt 
der Talanx-Aufsichtsratschef  heute 
daheim in der Nähe Hannovers.   

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Herbert Haas
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Lufthansa-Chef Spohr steigt an die Spitze
 Von Peter Olsen, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 17.12.2019
Der Umbau des Lufthansa-Konzerns 
trägt ganz klar seine Handschrift: 
Carsten Spohr. In der halbjährlich 
durchgeführten Reputationsumfra-
ge des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts Dr. Doeblin unter 75 Wirtschafts-
journalisten konnte sich der 53-jähri-
ge Airline-Vorstandsvorsitzende 
im Vergleich zu den Dax-Chefkolle-
gen mit kräftigem Gewinn an die 

Spitze setzen (siehe Tabelle). „Trotz 
der Widrigkeiten des Marktes“ steue-
re Spohr die Deutsche Lufthansa 
„souverän und strategisch klug 
im harten Wettbewerb der Luftfahrt-
industrie“. Spohr wird deshalb der 
erste Rang aller Dax-CEOs bezüglich 
„Strategischer Weitblick“ sowie 
„Offener Umgang mit den Medien“ 
zugeschrieben. Abgefragt werden in 
der Umfrage regelmäßig auch „Kom-
petenz und Persönlichkeit“ sowie 
„Sympathie“. 

Zuletzt machte der Luftfahrtkon-
zern mit weitreichenden Verände-
rungen im Spitzenpersonal sowie mit 
Überlegungen  hinsichtlich der Öff-
nung für mehr ausländische Investo-
ren auf sich aufmerksam. 

Spurt auf Rang 2

Ganz knapp hinter Spohr rückte 
Kasper Rorsted vom Sportartikelkon-
zern Adidas nach fulminantem Spurt 
auf Rang 2. Rorsted kann laut der 
zwischen dem 11. und 20. November 
online durchgeführten Umfrage vor 
allem in der Kategorie „Sympathie“ 
punkten. Dabei könne er aber mehr 
vorweisen als nur ein „Nice-Guy-Ima-
ge“, so Doeblin. Das belege die starke 
Entwicklung der Adidas-Aktie seit 
seinem Amtsantritt als Nachfolger 
von Herbert Hainer, der beim FC Bay-
ern München gerade Uli Hoeneß 
im Präsidentenamt beerbte. Bezüg-

lich des strategischen Weitblicks 
wird Rorsted der zweite Rang zuge-
billigt. Siemens-Konzernlenker Joe 
Kaeser, der bei der vorangegangenen 
Umfrage vom Juni noch die Spitzen-
position innehatte, konnte zwar 
zuletzt ebenfalls in den Reputations-
werten zulegen, aber nicht so stark 
wie Spohr und Rorsted. 

Nur deshalb rutschte Kaeser leicht 
auf Rang 3 ab. Ihm folgen nahezu 
gleichauf der neue Daimler-Chef Ola 
Källenius sowie der Volkswagen-
Konzernlenker Herbert Diess. Källe-
nius wie Diess haben wegen der weit-
reichenden Strukturveränderungen 
in der weltweiten Automobilindus-
trie große Herausforderungen zu 
bestehen. Källenius habe sich bereits 
Respekt für seine Herangehensweise 

mit „tiefgreifenden Veränderungen“ 
in der Strategie und mit einem Spar-
programm  erworben. Er wirke 
„unprätentiös, kompetent, zupa-
ckend, skandinavisch freundlich, 
aber hart in der Sache“.

Christian Sewing wird als Chef der 
Deutschen Bank offenbar in zuneh-
menden Maße zugetraut, als „echtes 
Hausgewächs“ die „Herkulesaufgabe 
der Steuerung der Deutschen Bank“ 
in den Griff zu bekommen. Sewing 
gilt als geerdeter Typ.

Startbonus für Zipse

Erstmals unter den Top Ten findet 
sich der neue BMW-Chef Oliver Zipse 
wieder. Interessant wird es sein zu 
sehen, wie sich die Reputation Zipses 
nach dem jetzigen Startbonus entwi-
ckelt. Immerhin sei er „frei von Affä-
ren“ und gelte „in der Öffentlichkeit 
noch als relativ unverbraucht“, 
Sein Vorgänger Harald Krüger war 
bei der Juni-Umfrage noch weiter 
vorn auf Rang 3 gelandet.

Studienleiter Jürgen Doeblin resü-
miert, „das Image-Umfeld für die 
Dax-CEOs zum Jahresende 2019 
erscheint günstig“. Die Reputations-
bewertungen zeigten praktisch quer-
beet eine positive Tendenz. „Wie sich 
die Stimmung in dem sich anbahnen-
den härteren wirtschaftlichen 
Umfeld weiterentwickelt, bleibt aber 
abzuwarten.“

Carsten Spohr

Smidt übernimmt Leitung
der Siemens Stiftung

mic – Nina Smidt übernimmt Ende 
März nächsten Jahres die Leitung der  
Siemens Stiftung. Sie löse Nathalie 
von Siemens ab, teilte die Stiftung 
in München mit. Diese habe  entschie-
den, dass sie ihr Amt als Vorständin 
nach sieben Jahren niederlegen wer-
de, um sich vornehmlich auf Gre-
mienarbeit in Organisationen der 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu 
konzentrieren sowie sich familiären 
Aufgaben zu widmen. Nathalie von 
Siemens ist darüber hinaus seit Janu-
ar 2015 Mitglied im Siemens-Auf-
sichtsrat.

Smidt ist seit dem Jahr 2006  bei 
der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius aktiv. Sie leitet dort den  
Bereich Internationale Strategie und 
Entwicklung. Smidt hatte zuvor die 
Bucerius Education an der Bucerius 
Law School geführt und war über 
sieben Jahre Präsidentin der Ameri-
can Friends of Bucerius in New York. 
Smidt werde bereits am 15. März und 

damit vor der Amtsübernahme zur 
Siemens Stiftung stoßen, teilten die 
Münchner mit. Sie werde die Stiftung 
zusammen mit Rolf Huber sowie dem 
Finanzvorstand Klaus Grünfelder 
weiterentwickeln und lenken, heißt 
es in der Pressemitteilung.

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Nina Smidt
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da vor allem Skaleneffekte zum Tra-
gen kommen. Zudem hat Flatex nun 
auf einen Schlag den gewünschten 
großen europäischen Fußabdruck, 
was weiteres Mengenwachstum ver-
spricht und den neuen Broker damit 
noch  besser rüstet für das beginnen-
de Zeitalter des Gratis-Brokerage. 
Wer im Markt bestehen will, braucht 
Masse, die sich im Tradeflow ver-
markten lässt. Niehage hat das 
begriffen und stellt genüsslich in den 
Vordergrund, dass sich aus der Kom-
bination von Flatex und Degiro mit 
einem täglichen Flow von 750 Mill. 
Euro aufs   Jahr gerechnet 15 bis 20 
Mill. Euro zusätzliche Vergünstigun-
gen erzielen lassen.

Was allerdings auch gilt: Degiro 
war bislang auf dem schlanken Bro-
ker-Fuß unterwegs und operierte auf 

Frank Niehage 

Macron hatte Delevoye im Sep-
tember 2017 zum Hochkommissar 
für Renten ernannt, um die Reform 
vorzubereiten. Für ihn kommt der 
Skandal um die Ämter des ehemali-
gen Jesuitenschülers zu einem 
denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da 
alle Gewerkschaften, auch eher 
reformbereite, für den heutigen 
Dienstag zu einem neuen landes-
weiten Protesttag gegen das 
Reformprojekt aufgerufen haben. 
Der Zugverkehr in Frankreich ist 
bereits seit fast zwei Wochen stark 
gestört. Im Großraum Paris, dem 
wirtschaftlichen Herzen Frank-
reichs, fahren seither so gut wie kei-
ne Metros und Vorortbahnen mehr.

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Jean-Paul Delevoye
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Tui verlängert Vertrag von
Vorstandschef Joussen bis 2025

ste – Die Zahlen zum Ende Septem-
ber abgelaufenen Geschäftsjahr 
2018/19, die er vor knapp einer 
Woche präsentierte (vgl. BZ vom 
12. Dezember), waren verglichen mit 
vorherigen Jahren wenig erfreulich. 
Doch in einem schwierigen Bran-
chenumfeld, das zur Insolvenz des 
zweitgrößten Reiseveranstalters 
Thomas Cook führte, bleibt Friedrich 
Joussen  dem weltgrößten Touristik-
konzern Tui als Vorstandschef über 
2020 hinaus erhalten. Der Aufsichts-
rat mit Ex-Daimler-Chef Dieter Zet-
sche an der Spitze verlängerte den 
Vertrag des 56 Jahre alten gebürti-
gen Duisburgers nun um weitere fünf  
Jahre bis Ende September 2025.

Die Tui sei kerngesund, profitabel, 
mit einer klaren Digitalstrategie und 
auf Wachstum ausgerichtet, erklärte 
Aufsichtsratschef Zetsche. Der einge-
leitete Wandel zum Digitalunterneh-
men biete enorme Chancen und wer-
de die Tui nachhaltig stärken. „Wir 
freuen uns auf die Fortsetzung dieser 
erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
Fritz Joussen als Vorstandsvorsitzen-
dem.“ Der Diplom-Ingenieur, der 
Elektrotechnik an der RWTH Aachen 
studierte, seine berufliche Laufbahn 
1988 bei Mannesmann begann und 
2012  nach sieben Jahren seinen Pos-
ten als CEO von Vodafone Deutsch-
land in Düsseldorf aufgab, um in den 
Tui-Vorstand nach Hannover zu 

wechseln, steht dort seit Februar 
2013 an der Spitze. Ende 2014 fusio-
nierte die Tui mit der britischen Rei-
setochter Tui Travel. Das Unterneh-
men wandelte sich von einem klassi-
schen Reiseveranstalter zum Touris-
tikkonzern mit eigenen Hotel-, 
Kreuzfahrt- und Fluggesellschaften, 
richtete alle Geschäftsfelder auf die 
Marke Tui aus, baute neue digitale 
Geschäftsfelder auf und forcierte die 
Erschließung neuer Märkte in Süd-
ostasien und Südamerika. Dem Wan-
del der vergangenen fünf Jahre soll 
sich ein  Umbruch zu einem digitalen 
Plattformunternehmen anschließen. 
Diesen will die Tui mit Joussen als 
Vorstandschef schaffen.      

(Börsen-Zeitung, 17.12.2019)

Friedrich Joussen
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