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¥ Berlin. Im Berliner Hotel Ad-
lon steigen gerne die Mächti-
gen, Reichen und Schönen der
Welt ab. Diesmal stand dage-
gen der Mittelstand an den
Empfangstischen. Rund 300 ge-
ladene Gäste folgten der Einla-
dung der Mestemacher-
Gruppe, die zur Kür der Mana-
gerin des Jahres gerufen hatte.

Mit diesem Preis will die
Großbäckerei Frauen in Spitzen-
positionen und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie för-
dern. „Mir liegt viel daran, nicht
die kinderlose Managerin an die
Spitze zu setzen, sondern die
Mutter“, verriet Mestemacher-
Gesellschafterin Ulrike Det-
mers. Mit der Preisträgerin Ines
Kolmsee hat sie eine Vorzeige-
frau gefunden. Die 43-Jährige
hat das Chemieunternehmen
SKW Stahl-Metallurgie mit gut
1.000 Mitarbeitern an die Börse
geführt und es zu einem welt-
weit tätigen Spezialherstelleraus-
gebaut. Zugleich zieht sie vier
Kinder groß. „Die SKW ist mein
fünftes Kind“, flachste die Vor-
standschefin.

Die Laudatio für die Ehrung
hielt trotz aller Bekenntnisse zur
Frauenförderung ein Mann. Mit
Jürgen Hambrecht trat ein ge-
standener Ex-Vorstand ans Red-

nerpult. Er hat bis 2011 den Che-
mieriesen BASF geleitet. Mit
schwäbischem Unterton lobte
er Kolmsee in höchsten Tönen
für ihre Kompetenz, ihren Pio-
niergeist und ein von ihr geleb-
tes Vorbild. „Daspersönliche Ge-
spräch steht im Zentrum ihres
Tuns“, stellte Hambrecht fest.

Frauenführen anders alsMän-
ner,oftmals sogar besser. Daszei-
gen Umfragen deutlich. An Kan-
didatinnen für den Preis man-
gelte es daher auch nicht. 50 Spit-
zenfrauen hat die Jury um Ul-
rike Detmers herum in die Aus-
wahl genommen. „Je mehr
Frauen in Unternehmen das Sa-
gen haben, desto mehr Frauen
kommen in die Leitungsgre-
mien hinein“, hofft Detmers. Sie
plädiert deshalb auch für eine
Frauenquote. Denn auch wenn
es schon viele Hochschulabsol-
ventinnen in leitende Positio-
nen geschafft haben, ist ihr An-
teil an Schlüsselstellungen nach
wievor gering. Das liegt nachAn-
sicht der Jury-Chefin nicht an
der mangelnden Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, sondern
an der männlichen Strategie,
sich über Seilschaften die besten
Posten gegenseitig zuzuschus-
tern. Doch die Unternehmerin
sieht Besserung. So wurde Det-
mers gerade von einem reinem
Männergremium zur ersten Prä-
sidentin des Verbands der Groß-
bäckereien gewählt. „Da passiert
etwas“, sieht sie mehr Chancen-
gleichheit kommen.

Ganz so optimistisch zeigte
sich Helga Rübsamen-Schaeff
nicht, die ein Biotechnologieun-
ternehmen leitet. Die Manage-
rin hielt dem Publikum in der
Festansprache einen Zahlenspie-
gel vor. So liegt der Frauenanteil
in der Industrieforschung in
Deutschland bei nicht einmal
zehn Prozent. Im EU-Durch-
schnitt sind es 15 Prozent. Das
zeigt den Nachholbedarf bei der
Förderung der gut ausgebilde-
ten Frauen.

Für Detmers ist das Engage-
ment für die Sache nicht nur
eine Frage des Einsatzes für die
Chancengleichheit der Ge-

schlechter, sondern auch ein
knallharter Wirtschaftsfaktor.
„Deutschland muss sich im in-
ternationalen Wettbewerb be-
haupten“, mahnt sie, dafür brau-
che es auch die Frauen in den
Führungspositionen der Unter-
nehmen.

Mit der Managerin des Jahres
hat Mestemacher aucheine Kun-
din geehrt. Damit sie auf den vie-
len Reisen etwas Nahrhaftes mit
sich führt, greift Kolmsee gerne
auf Pumpernickeldes Hauses zu-
rück. Die Spezialität findet seit-
her auch im fernen Buthan An-
hänger, die Kolmsee nun mit
Nachschub versorgen muss.

Erfolg im zweiten Anlauf:
Jetzt kommt die Fresenius-

Gruppe bei den Rhön-Kliniken
zum Zug. Auch wenn es keine
Komplett-Übernahme gewor-
den ist: Mit dem Coup entsteht
der größte Klinik-Gigant in Eu-
ropa. Und obwohl das neue Un-
ternehmen nur rund sechs bis
sieben Prozent des deutschen
Krankenhaus-Umsatzvolu-
mens repräsentiert, stimmt der
Deal zumindest nachdenklich.
Fresenius führt nicht nur Klini-
ken, der Konzern produziert
auch Produkte für die Dialyse,
Generika und Infusionslösun-
gen. Hier entsteht damit eine
Marktmacht weit über das reine

Klinikgeschäft hinaus. Kein
Wunder also, dass die Frese-
nius-Konkurrenten das Thema
kritisch beäugen.

Der Fresenius-Rhön-Deal
wird im übrigen nicht der letzte
auf dem Krankenhaus-Markt
bleiben. Das Geschäft in
Deutschland ist hart: Fast jeder
vierten deutschen Klinik droht
nach einer Studie des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung die Insolvenz.
Um die Kosten zu drücken, wer-
den sich demnach immer mehr
Kliniken in großen Verbünden
zusammenschließen.

Ray Dolby, Meister des Raumklanges, ist
tot. Dolby sei nach schwerer Krankheit im
Alter von 80 Jahren in seinem Haus in San
Francisco gestorben, teilte seine Firma
mit. Der Erfinder der Rauschunterdrü-
ckung litt seit Jahren an Alzheimer. Im Juli
wurde Leukämie diagnostiziert. Für seine
Technologie wurde der Ingenieur mehr-
fach ausgezeichnet. FOTO: DPA

¥ Hamburg (dpa). In 130 Märkten der Baumarkt-Kette Praktiker
hat der Ausverkauf begonnen. Je nach Markt werden unterschiedli-
che Teile der Sortimente mit höheren Rabatten verkauft, sagte ein
Sprecher des Unternehmens. Das Aus für die Märkte hatte Prakti-
ker in der vergangenen Woche angekündigt, nachdem sich im Rah-
men des laufenden Insolvenzverfahrens keine Interessenten für das
Unternehmen gefunden hatten.

¥ Düsseldorf (dpa). Eon verspricht seinen Gaskunden konstante
Preise bis Ende März. Das Angebot gelte für alle privaten Gaskun-
den sowohl in der Grundversorgung als auch bei Sonderverträgen.
„Der Markt ist derzeit relativ entspannt“, sagte ein Sprecher des
Preisvergleichsportals Verivox. Eon und RWE hätten ihre Gasliefer-
verträge mit Russland Konditionen nachverhandelt und durch die
Schiefergasförderung in den USA sei viel Gas im Markt.

¥ Düsseldorf (dpa). Im deutschen Markt für Telefonieren, schnel-
les Internet und Kabelfernsehen werden die Karten neu gemischt.
Der Mobilfunkriese Vodafone steht vor der Übernahme des größ-
ten deutschen Kabelnetzes. Der britische Konzern sicherte sich mit
seinem milliardenschweren Übernahmeangebot eine komfortable
Mehrheit von mindestens 75 Prozent bei dem führenden Kabelnetz-
betreiber Kabel Deutschland.

Christoph Fughe (41), ist seit dem 1. Sep-
tember Mehrheitsgesellschafter bei Stör-
mer-Küchen in Enger. Vor einem Jahr war
er als Geschäftsführer gekommen, schon
damals hatte er Anteile an der GmbH über-
nommen. Jetzt stockte er diese auf 51 Pro-
zent auf. Einzig verbliebener Mitgesell-
schafter ist Jochen Störmer. FOTO: MENZEL
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´ Mestemacher ist eine deut-
sche Großbäckerei mit Sitz in
Gütersloh. Gegründet wurde
das Unternehmen 1871.
´ Das Unternehmen ist Spe-
zialist für Vollkornbrot und
westfälisches Pumpernickel.
´ Die Firma beschäftigt
mehr als 550 Mitarbeiter.
´ 2012 erzielte Mestemacher
einen Umsatz von mehr als
128 Millionen Euro.

¥ Halle (nw/rtr). Wetterkaprio-
len und Rabattschlachten ma-
chen Gerry Weber zu schaffen.
Der Damenmodekonzern aus
Halle hat jetzt zum zweiten Mal
im Geschäftsjahr 2012/13 die
Prognose gekürzt.

Die Investoren ließen die Ak-
tien deshalb am Freitag liegen:
Der Gerry-Weber-Kurs stürzte
um bis zu zwölf Prozent auf
28,15 Euro ab, den niedrigsten
Stand seit Juni 2012. Damit wa-
ren die Titel größter Verlierer
im MDax. Vorstandschef Ger-
hard Weber beruhigte die Inves-
toren: „Für die Zukunft“ sei „dy-
namisches und profitables
Wachstum“ zu erwarten.

Ziel für das am 31. Oktober
2013 endende Geschäftsjahr
2012/13 sei nun ein Umsatz von
etwa 850 Millionen Euro, das
sind vor allem durch die Eröff-
nung neuer Läden immerhin

noch rund 50 Millionen Euro
mehr als vor Jahresfrist. Die Ge-
winne werden aber sinken: Beim
operativen Ergebnis (Ebit) rech-
net Weber nun mit etwa 105
(Vorjahr: 115) Millionen Euro.

In den ersten neun Monaten
des laufenden Geschäftsjahres
öffneten 42 neue Filialen die
Pforten. Das Geschäft litt aber
unter dem ungünstigen Wetter
– erst im Winter zu mild, dann
im Frühjahr zu kalt – und den
folgenden erbitterten Rabatt-
schlachten. Zwar stieg der Um-
satz in den ersten neun Monaten
auf 592,8 (Vorjahr: 554,4) Mil-
lionen Euro. Der operative Ge-
winn (Ebit) schrumpfte aber auf
60,7 (66,7) Millionen Euro. Der
Überschuss sank auf 40,8 (44,5)
MillionenEuro. Der Konzernbe-
schäftigt über 4.700 Mitarbeiter,
500 mehr als vor einem Jahr.

¥ Bielefeld (nw/rtr). Der Werk-
zeugmaschinenbauerGildemeis-
ter hat bei seinen Aktionären
rund 210 Millionen Euro einge-
sammelt und will nun das
Wachstum im Ausland ankur-
beln. 99,6 Prozent der Bezugs-
rechte seien bei der Barkapitaler-
höhung ausgeübt worden, teilte
Gildemeister mit. Umden Aktio-
nären die Sache schmackhaft zu
machen, hatte das Management
einen Bezugspreis mit Kursab-
schlag angeboten. Der Bezugs-
preis betrug 14,50, der Kurs lag
am Freitag bei 18,65 Euro.

Mit den Einnahmen wollen
die Bielefelder vor allem ihre Ak-
tivitäten in Russland ausbauen
und ein Produktions- und Mon-
tagewerk in Uljanowsk – 700 Ki-
lometer westlich von Moskau –
errichten. Aber auch die Moder-
nisierung bestehender Werke
und der Neubau einer Europa-
Vertriebszentrale in der Schweiz
stehen auf der Agenda.

Der Gildemeister-Konzern
und sein japanischer Partner
Mori Seiki, der seine Bezugs-
rechte vollständig ausgeübt und
so den Anteil konstant gehalten
hatte, expandieren seit Jahren
weltweit. Ziel ist es, vor Ort zu
produzieren, um nicht teurer zu
sein als die lokalen Konkurren-
ten. Nach Ansicht der Analysten
des Research-Hauses Montega
gibt es für Gildemeister etwa in
Russland und Brasilien großes
Wachstumspotenzial. Der Kon-
zern könne mit einer Produk-
tion vor Ort zudem die Logistik-
kosten deutlich drücken und die
Gewinnmargen so in die Höhe
treiben.

Gildemeister hatte den Anteil
an Mori Seiki zuletzt auf rund
9,6 Prozent aufgestockt. Die Ja-
paner halten ihrerseits fast 25
Prozent an dem deutschen Un-
ternehmen.

Lawrence Summers (58), früherer US-Fi-
nanzminister, soll laut einem Pressebe-
richt aus Japan neuer Vorsitzender der
US-Notenbank (Fed) werden. US-Präsi-
dent Barack Obama werde den Havard-
Ökonomen voraussichtlich bereits Ende
nächster Woche zum Nachfolger von Ben
Bernanke nominieren, schreibt die japani-
sche Tageszeitung Nikkei. FOTO: DPA

VON LOTHAR SCHMALEN

¥ Bielefeld. Kaum ist der200 Mil-
lionen Euro teure Rückkauf der
Anteile der Bremer swb AG an
den Stadtwerken Bielefeld über
die Bühne, bastelt das größte
Energieunternehmen der Region
am nächsten millionenschweren
Geschäft. Das Bielefelder Kom-
munalunternehmen und ein
Joint Venture der schwedischen
Investorengruppe EQT (51 Pro-
zent) mit Eon (49 Prozent) ste-
hen kurz vor der Einigung über
eine Neuordnung der Eigentums-
verhältnisse bei den Müllverbren-
nungsanlagen in Bielefeld-Hee-
pen und Hameln. Danach wech-
seln 61,2 Prozent der Anteile bis
spätestens 2021 in den Besitz der
Stadtwerke Bielefeld. Der Über-
einkunft zufolge, die noch von
den Gremien des Joint Ventures
und vom Bielefelder Stadtrat ge-
nehmigt werden muss, sind die

Stadtwerke von 2017 an Mehr-
heitseigentümer der beiden Anla-
gen, in denen ein Großteil des
Mülls aus Ostwestfalen und dem
südlichen Niedersachsen ver-
brannt wird.

Dabei hatte es zuletzt nicht gut
für die Bielefelder MVA-Pläne
ausgesehen. Denn nachdem die
Bielefelder ihre Kaufabsicht für
die Beteiligung an den beiden An-
lagen bekanntgegeben hatten,
blies der bisherige Eigentümer
Eon den Verkauf seiner Entsor-
gungssparte (insgesamt 19 Ver-
brennungsanlagen) ab. Gemein-
sam mit der schwedischen EQT
gründete Eon stattdessen eine
neue Firma, die die Müllsparte
übernahm. Vor allem die Schwe-
den hätten dieVerbrennungsanla-
gen in Bielefeld und Hameln
gerne behalten, denn mit einem
Jahresergebnis von zuletzt fast 21
Millionen Euro gelten sie als Per-
len der früheren Eon-Müllsparte.

Weil aber die Bielefelder in ihren
Verträgen Vorkaufsrechte stehen
haben, einigten sich beide Seiten
auf einen Kompromiss: In drei
Stufen wechselt das 61,2-Pro-
zent-Paket nun nach Bielefeld –
zehn Prozent sofort, weitere fünf

bis zehn Prozent 2017 und der
Rest bis spätestens 2021. Über
den Kaufpreis wurde Stillschwei-
gen vereinbart. Die Stadtwerke-
Chefs Wolfgang Brinkmann und
Friedhelm Rieke bestätigten nur,
dass man in den schwierigen,
aber konstruktiven Verhandlun-
gen auf der Zielgerade sei. Bran-
chenkreise schätzen den Wert der
beiden Anlagen auf rund 200 Mil-
lionen Euro, sodass der Kaufpreis
deutlich über der 100-Millionen-
Euro-Grenze liegen dürfte.

Für die Region OWL wichtig:
Die Bielefelder wollen mittelfris-
tig bis zu 25 Prozent der Anteile
an regionale Partner abgeben.
Bislang sind unter anderem die
Kreise Herford, Lippe, Höxter
und Hameln mit geringen Antei-
len beteiligt. Diese könnten nun
ihre Anteile aufstocken, andere
Kreise wie Paderborn, die eben-
falls Müll in Bielefeld verbren-
nen lassen, könnten einsteigen.

Mut zur Farbe: Ines
Kolmsee (l.) und Ul-
rike Detmers haben
sich am schmiedeei-
sernen Geländer im
Adlonplatziert.
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¥ New York/San Francisco
(dpa). Der Startschuss für den
nächsten mit Spannung erwarte-
ten Internet-Börsengang ist ge-
fallen: Nach Facebook wagt sich
nun auch Twitter aufs Parkett.
Es dürfte einer der größeren Bör-
sengänge der nächsten Zeit wer-
den.Der Wert des gerade mal sie-
ben Jahre jungen Kurznachrich-
tendienstes wird auf 10 bis 15
Milliarden Dollar geschätzt.
Zum Vergleich: Facebook ist ak-
tuell 109 Milliarden Dollar wert.

Twitter erklärte nur, dass die
nötigen Unterlagen eingereicht
worden seien. Das Unterneh-
men aus San Francisco verbrei-
tete die Nachricht standesge-
mäß per Tweet, eine seiner maxi-
mal 140 Zeichen langen Nach-
richten. Details blieben zu-
nächst unklar. Der sogenannte
Börsenprospekt bleibt vorerst
unter Verschluss.

Mit Twitters Börsengang
wird schon lange gerechnet. Der
verpatzte Börsenstart von Face-

book vor einem Jahr könnte ab-
schreckend gewirkt haben. Mitt-
lerweile haben die Anleger aber
wieder Vertrauen in Facebook –
die Aktie erreichte inzwischen ei-
nen neuen Höchststand. Das
könnte für Twitter das Signal ge-
wesen sein, sich vorzuwagen.

Im Laufe der nächsten Zeit
dürften beteiligte Banken zu-
nächst die Nachfrage der Anle-
ger nach Twitter-Aktien auslo-
ten. Erst am Ende werden das ge-
naue Datum für den Börsen-
gang sowie der Preis festgelegt.
Federführende Bank ist angeb-
lich Goldman Sachs.

Das von Dick Costolo ge-
führte Unternehmen hat über
200 Millionen aktive Nutzer.
Die wichtigste Einnahmequelle
von Twitter ist Werbung, einge-
streut in den Nachrichtenstrom.
Das Unternehmen dürfte nach
Schätzungen von Branchenex-
perten im kommenden Jahr die
Umsatz-Marke von einer Milli-
arde Dollar erreichen.
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