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magr. FRANKFURT, 20. Mai Die Eyeo
GmbH aus Köln hat in der Internetwirt-
schaft nicht den besten Ruf. Der Grund
ist ihr Hauptprodukt Adblock Plus. Mot-
to: „Für ein Web ohne nervige Wer-
bung.“ Wer die Zusatzsoftware für Inter-
netbrowser installiert, kann Anzeigen
ausblenden, wenn er durch das Netz
surft. Nur „akzeptable Werbung“ lässt
Adblock Plus durch. Was das ist, defi-
niert das Unternehmen freilich selbst. So
sollte die Werbung statisch sein, den In-
halt nicht verdecken oder „nach Möglich-
keit nur Text und keine aufmerksamkeits-
erregenden Bilder“ enthalten. Werbetrei-
benden, aber vor allem werbefinanzier-
ten Internetseiten schmeckt das nicht.

Sie könnten in naher Zukunft einen
weiteren Grund zum Ärgern bekom-
men. Am Mittwoch hat Eyeo in einem
Blogbeitrag angekündigt, Adblock Plus
nicht nur als Zusatzsoftware zu vertrei-
ben, sondern gleich ein eigenes Internet-
zugangsprogramm mit dem Namen Ad-
block Browser auf den Markt zu brin-

gen. Der Browser wird vorerst aus-
schließlich für das Smartphone-Betriebs-
system Android verfügbar sein, das auf
rund 80 Prozent der internetfähigen Mo-
biltelefone läuft. Zudem befinde er sich
derzeit in der sogenannten offenen
Beta-Phase. So heißt in der Softwareent-
wicklung ein Entwicklungsstadium, zu
dem sich Nutzer freiwillig anmelden
können, um dann Programme schrittwei-
se zu verbessern.

Nach Angaben des Unternehmens
blockiere der Browser einerseits „ärgerli-
che Werbung“. Dadurch schone er ande-
rerseits die Batterie der Geräte, mache
das Surfen schneller und schütze vor Be-
drohungen, die mutmaßlich betrügeri-
sche Werbeeinblendungen darstellten.
In einem weiteren Blogeintrag heißt es,
ein weiterer Grund für die Entwicklung
des Programms sei gewesen, dass der
Suchmaschinenkonzern Google die
schon existierende Programmerweite-
rung für Android-Geräte aus seinem
App-Store entfernt habe.

bü. DÜSSELDORF, 20. Mai. Es wäre
eine Megafusion, die den europäischen
Telekommunikations- und Fernseh-
markt gewaltig durcheinanderwirbeln
würde: Der amerikanische Medienmo-
gul John Malone befeuert die Spekula-
tionen über ein Bündnis seines Kabel-
konzerns Liberty Global mit dem briti-
schen Mobilfunkriesen Vodafone. Sollte
es gelingen, eine Zusammenarbeit oder
einen Zusammenschluss der beiden Kon-
zerne in Westeuropa einzufädeln, ver-
spräche dies beiden Seiten „sehr substan-
tielle“ Vorteile, sagte Malone in einem
Interview mit der Nachrichtenagentur
Bloomberg. Es war das erste Mal, dass
sich der 74 Jahre alte Amerikaner selbst
in der Öffentlichkeit bei diesem Thema
zu Wort meldete. Es genügte, um die Ak-
tienkurse beider Unternehmen nach
oben zu treiben. Vodafone gewann im
Verlauf 4 Prozent, Liberty Global legte
um 2 Prozent zu. Der Börsenwert von Li-
berty Global liegt bei 45 Milliarden Dol-
lar, Vodafones Bewertung ist etwa dop-
pelt so hoch. Malone ließ offen, ob be-
reits Verhandlungen geführt werden.

Strategisch spricht für die Allianz,
dass Kabelanschlüsse für Fernsehen

und schnelles Internet immer häufiger
im Paket mit Handyverträgen vermark-
tet werden. Gerade erst hat Liberty Glo-
bal deshalb in Belgien für 1,3 Milliarden
Euro den Handyanbieter Base erwor-
ben. Umgekehrt hat sich Vodafone,
auch als Reaktion auf den scharfen Preis-
kampf im Mobilfunk, mehrere europäi-
sche Kabelgesellschaften einverleibt,
darunter für 11 Milliarden Euro den
deutschen Branchenprimus Kabel
Deutschland. Die Nummer zwei auf
dem deutschen Markt, Unitymedia Ka-
bel Baden-Württemberg, gehört hinge-
gen zu Malones Imperium. Eine Fusion
würde einen in ganz Deutschland operie-
renden, starken Gegenspieler zur Deut-
schen Telekom schaffen.

Auch deshalb gehört Deutschland zu
den europäischen Ländern, denen Ma-
lone die größten Verbundvorteile be-
scheinigte. Ferner nannte er die Nieder-
lande, wo die Amerikaner mit Ziggo ver-
treten sind, und Großbritannien mit dem
2013 zugekauften Kabelanbieter Virgin
Media. Analysten der Citigroup veran-
schlagen die möglichen Synergien zwi-
schen Vodafone und Liberty Global auf
jährlich rund 1,4 Milliarden Pfund.

csc. DÜSSELDORF, 20. Mai. Der Tief-
kühlkostspezialist Apetito setzt immer
stärker auf die Verpflegung von Senioren.
Angesichts der demographischen Ent-
wicklung sei mit einem deutlichen Wachs-
tum dieses Markts zu rechnen, sagte Vor-
standssprecher Guido Hildebrandt in Düs-
seldorf. Mit speziellen Produkten soll ge-
zielt auf die Bedürfnisse älterer Men-
schen eingegangen werden. So wurden
beispielsweise pürierte Menüs für Senio-
ren mit Kau- und Schluckbeschwerden
entwickelt.

Auch international will das Familien-
unternehmen aus Rheine im Münsterland
das Seniorengeschäft weiter forcieren.
Als vielversprechend beschrieb Hilde-
brandt den Markteintritt in Österreich,
wo seit Anfang 2014 Senioreneinrichtun-
gen mit Essen versorgt werden. Ein Jahr
zuvor ging ein Gemeinschaftsunterneh-
men in Spanien an den Start. In Großbri-
tannien – hier ist Apetito schon seit den
neunziger Jahren aktiv – werden neben

Seniorenheimen auch rund 400 Kranken-
häuser beliefert. Stark entwickele sich
dort das Online-Geschäft, hieß es. Immer
mehr Bestellungen gingen über die Inter-
netseite ein. Hildebrandt hat sich zum
Ziel gesetzt, den digitalen Service für alle
Kunden weiter auszubauen.

Täglich essen 1,3 Millionen Menschen
die Gerichte von Apetito, etwa die Hälfte
davon in Deutschland. Bestellt werden
die Tiefkühlmenüs beispielsweise von
Schulen, Kindertagesstätten und Betrie-
ben, in deren Küchen sie dann fertigge-
gart werden. In diesem Geschäft betrach-
tet sich der Verpflegungsspezialist als ei-
ner der größten Anbieter in Deutschland
neben Konkurrenten wie Sodexo. Dar-
über hinaus betreibt Apetito rund 650
Kantinen, bietet „Essen auf Rädern“ an
und stellt Fertiggerichte für den Lebens-
mitteleinzelhandel her.

Im vergangenen Jahr hat die Gruppe ih-
ren Umsatz auf 774 Millionen Euro (plus
3 Prozent) ausgebaut. Der Jahresüber-

schuss im Konzern – der Kantinenbetrieb
ist hier außen vor – kletterte von 28,9 Mil-
lionen Euro auf 40,6 Millionen Euro.
Während die Gemeinschafts- und Indivi-
dualverpflegung zulegen konnte, gab es
wegen des hohen Wettbewerbs abermals
Umsatzeinbußen bei den Tiefkühlgerich-
ten für Supermärkte und Discounter. Un-
ter Druck steht dabei vor allem das Ge-
schäft mit den Eigenmarken für den Han-
del.

Dank einer Restrukturierung konnte
der Verlust der Sparte zumindest einge-
dämmt werden. Ihren Umsatz deutlich
ausgebaut hat dagegen die 2007 von Oet-
ker erworbene Tiefkühlmarke Costa
(Schalentiere und Fischfilets), die künftig
auch in Italien vertrieben werden soll.
Weiterhin unbefriedigend verlief das Kan-
tinengeschäft in Frankreich.

Für das laufende Jahr hat sich der Kon-
zern ein währungsbereinigtes Umsatz-
plus von 5 bis 6 Prozent zum Ziel gesetzt.
Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit)

soll das Vorjahresniveau von 53,2 Millio-
nen Euro leicht übertreffen. Geplant ist
die Aufstockung der Lager- und Küchen-
kapazitäten am Stammsitz in Rheine und
am britischen Produktionsstandort. Das
seit 1958 bestehende Unternehmen befin-
det sich im Besitz der Familie Düsterberg.
Gründer Karl Düsterberg war im vergan-
genen Sommer im Alter von 97 Jahren
verstorben.

Unverändert an der Spitze der belieb-
testen Gerichte in deutschen Kantinen
steht die Currywurst mit Pommes frites.
Auf der von Apetito erhobenen Rangliste
rangiert sie weiterhin auf dem ersten
Platz vor Seelachs mit Ratatouille-Gemü-
se und Spaghetti Bolognese. Auch die Se-
nioren blieben ihrem Favoriten – der Rin-
derroulade mit Salzkartoffeln und Rot-
kohl – treu. Zumindest Kinder und Ju-
gendliche haben jedoch ein neues Lieb-
lingsgericht: Die vegetarische Linsensup-
pe verdrängte das Hühnerfrikassee auf
Platz zwei.

 FRANKFURT, 20. Mai

W er wirtschaftet besonders erfolg-
reich? Wer Tausende Unterneh-
men regelmäßig einer intensi-

ven Analyse ihrer Kennzahlen unterzieht,
stellt dabei wieder und wieder fest: Es
sind Anbieter, die organisch wachsen, die
in wenig regulierten Geschäftsfeldern be-
heimatet sind und meist auch stabil von
Teams geführt werden, welche über meh-
rere Jahre hinweg zusammenarbeiten.
Hinzu kommt: Die besten Unternehmen
sind trotz der extrem tiefen Zinssätze wei-
terhin sehr diszipliniert im Umgang mit
und beim Einsatz von Kapital.

Das sind die wesentlichen Ergebnisse
einer aufwendigen Analyse unter den
größten knapp 1400 börsennotierten Un-
ternehmen Europas, die im FTSE-All-
Cap-Europe-Index vertreten sind, und
von rund 2500 Unternehmen aus der gan-
zen Welt, welche sich im MSCI-All-Cap-
World-Index wiederfinden. Gut 400 Ge-
sellschaften werden in beiden Indizes ge-
führt. In der Analyse werden die Ergebnis-
se der vergangenen fünf Jahre berücksich-
tigt.

Die Ergebnisse liegen dieser Zeitung in
Deutschland exklusiv vor. Das Projekt
wurde auch in diesem Jahr vom Schwei-
zer Beratungsunternehmen Ceams sowie
von Professoren der Universitäten Zürich
und Eichstätt-Ingolstadt begleitet. Die
Analyse mündet in einen Wettbewerb um
den „Corporate Excellence Award 2015“;
sie bringt zudem die jeweils besten und
schlechtesten 100 Unternehmen einer be-
stimmten Region in eine Reihenfolge. Die
Auswertung dient dem übergeordneten
Ziel, die Aufmerksamkeit in der öffentli-
chen Betrachtung von Unternehmen weg
von den kurzfristigen Ergebniszahlen zu
lenken, welche die alltägliche Berichter-
stattung in der Regel dominieren. Vorge-
nommen wird stattdessen eine längerfris-
tige, auf die bilanziellen Kennzahlen aus-
gerichtete Auswertung. Der Börsenkurs
bleibt bei der Betrachtung folgerichtig au-
ßen vor, und die Ergebnisse stellen auch
keine Anlageempfehlung dar.

Was sich ebenfalls nicht geändert hat:
Die Erfolgreichen verfügen gerade in Eu-
ropa häufig über einen starken, oft famili-
endominierten Hauptaktionär und sind –
trotz der Niedrigzinsphase – unterdurch-
schnittlich kapitalintensiv. Die qualitativ

hochwertigsten Unternehmen fallen auch
weiterhin durch unterdurchschnittliche
Schulden relativ zu ihrem Mittelzufluss
(Cash-flow) sowie durch eine hohe Eigen-
finanzierung auf. Zudem finden sich die-
se Unternehmen geographisch immer
häufiger in aufstrebenden Schwellenlän-
dern und in den Vereinigten Staaten, eher
seltener dagegen in Europa.

Das zeigt sich in diesem Jahr ganz be-
sonders am Gesamtsieger, dem indischen
Informationstechnologie-Dienstleister In-
fosys, der zudem aus einer Branche
kommt, die nach der Meinung von Ceams
künftig immer häufiger in den Fokus rü-
cken wird. „Infosys ist auf das zukunfts-
trächtige Geschäft von Outsourcing bezie-
hungsweise Offshoring von Dienstleistun-
gen konzentriert. Auch die Konkurrenten
Wipro, Tata Consultancy Services, Cogni-
zant weisen gute Plazierungen auf“, sagt
dazu Philipp Weckherlin von Ceams. Ge-
führt wird Infosys von Vishal Sikka, bis
zum vergangenen Jahr Vorstandsmitglied
des deutschen IT-Konzerns SAP. Inzwi-
schen ist er der Chef von gut 170 000 Mit-
arbeitern, welche die Kunden von Infosys
in die digitale Zukunft begleiten und füh-
ren sollen.

Sikka hatte das Geschäft seines Unter-
nehmens auf dem Weltwirtschaftsforum
in Davos gegenüber dieser Zeitung so be-
schrieben: „Wenn ich Unternehmen be-
trachte, wird mir klar, dass sie angesichts
des softwarebasierten Umbruchs und der
digitalen Revolution zwei Ziele verfolgen:
Zum einen wollen sie ihre bestehenden
Systeme, ihre aktuellen Geschäftstätigkei-
ten erneuern, sie wollen sich zurück auf
ihren Kernbereich besinnen und diesen ef-
fizienter gestalten. Zum anderen wollen
sie parallel zu dieser Erneuerung aber
auch neue Geschäftsfelder erschließen,
Märkte erobern und neue Wege finden,
Kunden anzusprechen.“ Die Kunden
müssten also Systeme aufbauen, die diese
Bestrebungen unterstützen. Diese doppel-
te Herausforderung von „Erneuerung“ ei-
nerseits und „dem Neuen“ an sich ande-
rerseits sei die größte Aufgabe, die Info-
sys für seine Kunden lösen müsse.

Das Ergebnis ist in Deutschland in die-
sem Jahr – wie schon in den drei Vorjah-
ren – für den bayerischen Großküchenher-
steller Rational AG besonders gut ausge-
fallen. Bei der Betrachtung der Welt wer-
de aber klar ersichtlich, dass Europa un-
ter den Besten untervertreten sei, sagt

Weckherlin: „Der Grund ist auch, dass
wichtige Industriezweige nicht an der Bör-
se vertreten sind oder ganz allgemein in
Europa eine geringe Rolle spielen.“ Auf
der ganzen Welt sind zudem Unterneh-
men aus den Branchen Finanzdienstleis-
tungen und Versorger in der Liste der bes-
ten hundert Aktiengesellschaften weiter-
hin unterrepräsentiert. „Hochinteressant
ist aber, wie stark sich – allerdings von
weit hinten kommend – der Finanzsektor
aufrappelt und qualitativ verbessert“, hat
Weckherlin mit seinen Kollegen festge-
stellt.

Die besten Unternehmen der Welt sind
grundsätzlich in der Regel Wachstumsun-
ternehmen mit entsprechend guten Um-
satzsteigerungen. Regional fallen in Euro-
pa dabei Großbritannien und die Schweiz
mit einer hohen Zahl von qualitativ hoch-
wertigen Betrieben auf, Deutschland
folgt erst auf dem dritten Platz. Ganz hin-
ten auf der Liste finden sich Länder wie
Tschechien, Luxemburg und vor allem Un-
garn. Das beste Unternehmen Europas ist
dabei nicht mehr der Textilfilialist Hen-
nes & Mauritz aus Schweden, sondern
der Schweizer Sanitärproduktehersteller
Geberit.

Mit weniger Werbung durchs Netz
Kölner Unternehmen entwickelt werbefreien Browser

Erster Disney-Laden in China
Mickey Mouse erobert China: Der Dis-
ney-Konzern hat am Mittwoch sein ers-
tes Geschäft auf dem chinesischen Fest-
land eröffnet. Einige Kunden standen
mehrere Stunden Schlange, bevor der
860 Quadratmeter große Laden in
Schanghai öffnete. Auf diesen Tag muss-
ten sie viele Jahre warten: Erste Pläne
gab es schon in den neunziger Jahren,
doch die Regierung gab erst 2009 die Ge-
nehmigung, weil sie lange Zeit vor dem
Einzug der amerikanischen Kultur zu-
rückschreckte. Die eigentlich für dieses
Jahr geplante Eröffnung eines Disney-
land-Freizeitparks in Schanghai wurde
unterdessen auf das kommende Früh-
jahr verschoben. Die Bauarbeiten für
das 5,5 Milliarden Dollar teure Projekt
hatten 2011 begonnen. Es wird der
sechste Disney-Park der Welt und der
vierte außerhalb Amerikas – nach Paris,
Tokio und Hongkong.  AFP

Interessenten für Sikorsky
Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing
sind mehreren Insidern zufolge am
Hubschraubergeschäft des Mischkon-
zerns United Technologies (UTC) inter-
essiert. Zur Gruppe möglicher Käufer
gehöre auch der Rüstungskonzern Lock-
heed Martin, sagten vier mit den Ver-

handlungen vertraute Personen zu Reu-
ters. Die Kosten für das Geschäft belie-
fen sich auf etwa zehn Milliarden Dol-
lar. Mit Blick auf den stagnierenden
Hubschraubermarkt sei dies eine große
Hürde. Gegen einen kompletten Ver-
kauf der Sparte Sikorsky Aircraft spre-
che auch eine damit verbundene Steuer-
rechnung von rund drei Milliarden Dol-
lar. Analysten hatten die UTC-Sparte
im März mit sieben bis zehn Milliarden
Dollar bewertet. Ein Bieterverfahren
könnte noch im Laufe des Monats ange-
kündigt werden, sagte einer der In-
sider.  Reuters

Südzucker halbiert Dividende
Europas größter Zuckerproduzent Süd-
zucker hat wegen des Gewinneinbruchs
im vergangenen Geschäftsjahr die Divi-
dende auf 25 Cent je Aktie halbiert.
„Der Vorschlag trägt dem deutlichen
Rückgang des operativen Ergebnisses
auf 181 (Vorjahr: 622) Millionen Euro
Rechnung“, teilte das Unternehmen am
Mittwoch mit. Dem Weltmarktführer
für Rübenzucker machen die sinkenden
Zuckerpreise zu schaffen, die von einer
Überproduktion in Europa und höheren
Zuckerimporten aus Entwicklungslän-
dern herrühren. Auch die Preise für Bio-
sprit sanken.  Reuters

O b milder Gouda-Käse oder nussiger
Maasdamer, Boerenkaas aus Roh-

milch oder Leidener Kümmelkäse: Die
Niederlande sind ein exzellentes Käse-
land. 19 Kilogramm isst der Bürger dort
jährlich, ermittelte eine Branchenorgani-
sation; und die Hersteller spielen eine
wichtige wirtschaftliche Rolle. Nach Da-
ten des Forschungsinstituts LEI Wagenin-
gen und der Statistikbehörde CBS expor-
tieren die Niederlande jährlich Käse im
Wert von rund 1,1 Milliarden Euro.

Patrioten sehen die Käsekultur jetzt
aber bedroht, jedenfalls im Nordosten des
Landes, in Hoogeveen. Dort sitzt die Ge-
nossenschaft DOC Kaas, und um sie ist
ein Übernahmestreit entbrannt. Zwei
deutsche Unternehmen sind interessiert
und ein niederländisches. Vom „Käse-
krieg“ sprechen die Medien. An diesem
Donnerstag sollen die Mitglieder, rund
1200 Milchviehhalter, bei einem Treffen
in Zwolle entscheiden.

DOC Kaas ist nicht irgendwer, sondern
der zweitgrößte Käseproduzent des Lan-
des, hinter der mächtigen FrieslandCam-
pina. Und der Name ist Programm: DOC,
das steht nicht nur für „Drents-Overijssel-
se Coöperatie“, also Genossenschaft
Drenthe-Overijssel, nach den beiden
nordöstlichen Provinzen. Das Kürzel

steht inzwischen auch für eine Marke:
„Dutch Original Cheese“ – niederländi-
scher, originaler Käse. Und der soll
deutsch werden?

DOC will sich nämlich vom Deutschen
Milchkontor (DMK) übernehmen lassen,
entstanden 2011 aus der Fusion von Hu-
mana und Nordmilch und mit 5,3 Milliar-
den Euro Jahresumsatz zehnmal so groß
wie DOC Kaas. Der DOC-Umsatz sank
voriges Jahr um ein Zehntel, der nieder-
ländische Käseexport leidet wegen des
Russland-Embargos enorm, die Käseprei-
se lagen nach Erhebung des CBS Anfang
2015 um 15 Prozent unter Vorjahresni-
veau. Neue Unsicherheit ist entstanden,
nachdem die EU im April die Milchquote
abgeschafft hat. Eine auf Käse speziali-
sierte Gesellschaft aber, so argumentiert
DOC-Vorsitzender Arjan Schimmel, wird
durch schwankende Milchpreise mehr
durchgeschüttelt als eine Molkereibe-
trieb, der auch anderes herstellt, Joghurt
etwa und Desserts, Eis und Babynahrung.
So wie DMK.

Schimmels Kollege Josef Schwaiger,
der DMK leitet, schwärmt vom hochmo-
dernen DOC-Werk in Hoogeveen: dem
„Maybach unter den Käsewerken“, wie er
dem Fachblatt „Top Agrar“ sagte. Das
Werk sei nicht ausgelastet, und so könne

DMK die Kapazität nutzen und müsse in
den kommenden fünf Jahren nicht in die
Schnittkäse-Produktion investieren.

Niederländische Milchverarbeiter sind
aufgebracht. Der Plan schade dem Bild
der gesamten Branche: „Niederländischer
Käse geht zu einem Großteil ins Ausland.
Wenn Sie in China erzählen, dass der Ei-
gentümer deutsch ist, dann ist das nicht
lauter“, sagt Teunis Sterk, Vorsitzender
der Genossenschaft DeltaMilk. Wettbe-
werber A-ware schlägt eine nationale Lö-
sung vor: „Wir wären stolz, wenn wir als
Familienbetrieb mit der urholländischen
Kooperative DOC Kaas strategisch zu-
sammenarbeiten könnten“, sagt Ge-
schäftsführer Jan Anker. Aus Deutsch-
land hat sich auch noch ein Konkurrent
angedient: die Hochwald-Gruppe. DOC
hat aber auch ihren Vorstoß abgewiesen.

2011 wollte DOC Kaas sich schon ein-
mal mit der damals frisch gegründeten
DMK zusammenschließen, doch die Ge-
nossen verweigerten ihre Zustimmung.
Nun also kommt der zweite Anlauf. Die
anwesenden Milchviehbauern müssen
mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen
dem Übernahmeplan zustimmen. An die-
sem Donnerstag könnte er sich entschei-
den, der Käse-Bauern-Krieg der Nieder-
lande.   KLAUS MAX SMOLKA

tko. FRANKFURT, 20. Mai. Das Kreuz-
fahrtschiff „MS Deutschland“ ist nicht
mehr in deutscher Hand. Das Traum-
schiff aus der gleichnamigen ZDF-Fern-
sehreihe ist nun offiziell verkauft. Erstan-
den hat das Schiff der insolventen Deil-
mann-Reederei ein ungenannter Käufer
aus den Vereinigten Staaten. Das teilte
Insolvenzverwalter Reinhold Schmidt-
Sperber mit. Mit dem Kaufinteressenten
war er bereits im März handelseinig ge-
worden. Nach der Zahlung des unge-
nannten Kaufpreises erfolgte nun die
Übergabe in Gibraltar, wo das Schiff lag,
seit im Spätherbst der bisherige Kreuz-
fahrtbetrieb eingestellt wurde.

Der zukünftige Kurs des Schiffs ist
derweil unklar. Schmidt-Sperber mach-
te keine näheren Angaben, wer wie viel
für das 1998 fertiggestellte Schiff bezahl-
te. Er trat aber Spekulationen entgegen,
dass nur ein von Schiffsmaklern ge-
schätzter Betrag von 13,7 Millionen
Euro gezahlt wurde. Der Preis habe
„weit über den Prognosen gelegen“, sag-
te Schmidt-Sperber. Zu einem Bericht
des „Handelsblatts“, dem zufolge das
amerikanische Unternehmen Absolute
Nevada umgerechnet 18,5 Millionen

Euro gezahlt habe, äußerte er sich nicht.
Trotz des nun geglückten Verkaufs dür-
fen Gläubiger nicht auf hohe Zahlungen
hoffen. Auf Geld warten unter anderen
die Zeichner einer Traumschiff-Anlei-
he, darunter viele Stammgäste, die dem
Schiff 50 Millionen Euro geliehen hat-
ten. Nach Angaben Schmidt-Sperbers
müssen zunächst die Kosten für den Un-
terhalt des Schiffs in den vergangenen
Monaten und die Ablösung von Pfand-
rechten und Maklergebühren beglichen
werden.

Ungewiss ist, ob einstige Stammgäste
wieder auf der „MS Deutschland“ reisen
können. Die Hälfte der Kernbesatzung
wechselt zwar mit zum Käufer, über des-
sen Pläne ist jedoch kaum etwas be-
kannt. Schmidt-Sperber dementierte
nur Spekulationen, der „MS Deutsch-
land“ drohe ein Ende als schwimmende
Unterkunft für Bauarbeiter am Suezka-
nal. Sicher ist, dass das Dampfer nicht
mehr für das ZDF in See stechen wird.
Der Fernsehsender hat eine neue Koope-
ration mit dem Bonner Unternehmen
Phoenix-Reisen geschlossen. Die Dreh-
arbeiten auf der „MS Amadea“ aus der
Phoenix-Flotte haben schon begonnen.

Malone sucht Nähe zu Vodafone
Hohe Verbundvorteile im Bündnis mit Liberty Global

Senioren bleiben der Rinderroulade treu
Arbeitnehmer lieben die Currywurst / Apetito beliefert auch Einrichtungen in Österreich und Spanien mit Essen

Niedrige Zinsen lassen gute Unternehmen kalt

Gesamtsieger der Auswertung ist Infosys: Standorte des indischen IT-Dienstleisters auf der ganzen Welt  Foto Bloomberg

Kurze MeldungenKäsekrieg in den Niederlanden
Darf Originalkäse aus Holland in deutsche Hände fallen? Es geht um den zweitgrößten Hersteller des Landes

Alles Käse  Foto Plainpicture

„MS Deutschland“
in neuen Händen
Rätselraten um künftigen Kurs des einstigen Traumschiffs

Eine Kennzahlenanalyse
zeigt: Gut gewirtschaftet hat
zuletzt vor allem der indische
IT-Dienstleister Infosys.
Und die Branche, in der
Infosys tätig ist, wird noch
viel von sich reden machen.

Von Carsten Knop


