
SEITE 20 · MONTAG, 20. MÄRZ 2017 · NR. 67 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGUnternehmen

E
rfahrene Landwirte erkennen,
wie es ihren Tieren geht. Aber da-
für müssen sie viel Zeit mit ihnen
verbringen. „Seit wir die neuen

Ohrmarkerl haben, gehe ich viel seltener
in den Stall“, sagt Eva Roitinger. „Wenn
mit einem der Tiere etwas ist, bekomme
ich eine SMS und schaue nach.“ Die fröh-
liche Bäuerin kennt sich mit technischen
Dingen nicht sehr gut aus, wie sie sagt,
„aber das mit der neuen Anlage bekom-
me ich hin.“ Wenn eine der 63 Kühe
Schwierigkeiten beim Wiederkäuen hat,
warnt das Telefon mit dem Symbol eines
Grasbüschels. Wenn sie brünstig ist, er-
scheint ein Herzchen, wenn die Geburt ei-
nes Kalbes bevorsteht, ein Kinderwagen.

Auf Roitingers Hof im oberösterrei-
chischen Weibern westlich von Wels tes-
tet das Unternehmen Smartbow seine
Entwicklungen. Der Betrieb hat sich auf
Ohrmarken spezialisiert, die das Verhal-
ten und Wohlbefinden von Rindern mes-
sen und diese Informationen weitersen-
den. Am Bildschirm erkennt der Land-
wirt nicht nur, wo sich welches Tier gera-
de befindet, sondern auch, was es tut: ob
es liegt, frisst, säuft oder ob sich eine
Krankheit ankündigt.

„Die Bewegung der Ohren verrät uns
fast so viel, als wenn die Kuh sprechen
könnte“, sagt Wolfgang Auer, der Grün-
der und Geschäftsführer der Smartbow
GmbH in Weibern. Er und seine Entwick-
ler haben herausgefunden, dass die Art
und Weise der Bewegung, die Mikrobe-

schleunigung und die Frequenz Auf-
schluss darüber geben, was die Kuh gera-
de tut und wie es ihr geht. „Man kann das
neuronale Netze nennen, künstliche Intel-
ligenz, Big Data oder Farming 4.0“, sagt
Auer. „Entscheidend ist, dass sich das Sys-
tem ständig von selbst verbessert. Das
hilft dem Vieh, den Landwirten und auch
dem Verbraucher.“ Im kanadischen Calga-
ry etwa, wo Smartbow einen Mastbetrieb
mit 50 000 Rindern ausrüsten konnte, ha-
ben die Ohrmarken bei einigen Tieren
das Frühstadium eines Lungenleidens
festgestellt – 72 Stunden, bevor die Krank-
heit ausgebrochen wäre. „Unser Verfah-
ren spart Medikamente und Hormone,
die kein Kunde in Fleisch oder Milch ha-

ben will“, sagt Auer. Die Pharmaindustrie
unterstütze den Ansatz, seit sie sich vom
reinen Arzneimittellieferanten zum
Dienstleister für Tiergesundheit entwicke-
le. Ein guter Beleg dafür ist, dass Smart-
bow soeben eine Kooperation mit Zoetis
eingegangen ist, dem Weltmarktführer
für Tierarzneimittel.

2009 gegründet, hat Smartbow im zu-
rückliegenden Jahr zwei Millionen Euro
umgesetzt. 2017 will das Unternehmen
operativ kostendeckend sein. Die Gesell-
schafteranteile liegen bei Auer und bei
seiner Schwiegerfamilie, die gemeinsam
mit der öffentlichen Forschungsförde-
rung auch den Großteil der Investitionen
gestemmt hat. Auers Schwager leitet in

Weibern das Familienunternehmen
MKW, das Toilettensitze, Autoteile und
Drahtkörbe für Kühltruhen herstellt. Die
MKW-Maschinen produzieren die Gehäu-
se für die Ohrmarken.

Auer hat große Pläne: 35 000 Marken
hat er bisher verkauft, die Gerätenum-
mern lassen sich bis 100 Millionen erwei-
tern. Derzeit liefert Smartbow, das 36 Mit-
arbeiter beschäftigt, jeden Monat 2500
bis 3000 Sensoren aus. „Die Bestellungen
sind der Wahnsinn“, freut sich der Grün-
der. Den Markt beschreibt er als riesen-
haft, denn von den mehr als 280 Millio-
nen Rindern auf der Welt trügen weniger
als ein Prozent irgendeine Art von Sen-
sor. Smartbow liebäugelt vor allem mit

den großen Höfen in Nord- und Südameri-
ka, in der Türkei und auch in Russland,
wo die Produktion aufgrund des Embar-
gos dringend effizienter werden müsse.
In Europa litten die Bauern unter niedri-
gen Milchpreisen, langsam aber erhole
sich auch hier der Markt.

Die intelligenten Ohrmarken kosten 85
Euro je Tier sowie jährlich 4 Euro für War-
tung und Updates. Die Installation der
Funkanlagen, welche die Signale an den
Rechner weiterschicken, wird extra ver-
rechnet. Wie sich die Investition auszah-
len kann, zeigt das Beispiel von Auers ers-
tem Kunden. Das war ein schwedischer
Landwirt, der Melkroboter für 400 Kühe
nutzte. Tiere, welche die Maschine zu
kurz oder gar nicht ansteuerten, mussten
früher mühevoll gesucht und zur Melksta-
tion zurückgeführt werden. Das erforder-
te vier Stunden Arbeit am Tag. Dank der
gezielten Lokalisierung über den Ohrsen-
der ließ sich der Aufwand erheblich verrin-
gern. Das Aufspüren individueller Tiere
war es auch, das Auer auf seine Geschäfts-
idee brachte. Nach dem Studium der Wirt-
schaftsinformatik arbeitete er zunächst
für den oberösterreichischen Agrartech-
nikkonzern Schauer. Bei der Erprobung
einer Fütterungsanlage musste der junge
Mann damals unter 1000 Schweinen fünf
Tiere wiederfinden, was misslang. Dar-
aufhin entwickelte er die Marken und be-
obachtete, dass sich in der Bewegung der
Ohren wiederkehrende Muster zeigten –
je nachdem, was das Tier tat und wie ge-
sund es war.

Da der Schweinepreis verfiel und die
Bauern kein Geld für neue Techniken hat-
ten, stieg Auer auf Rinder um. Einen ver-
lässlichen Partner fand er in Gerald
Schatz, dem Leiter des Linz Centers of
Mechatronics (LCM). Die halbstaatliche
Einrichtung begleitet Start-up-Unterneh-
men bei der Entwicklung und Inbetrieb-
nahme neuer Produkte. Derzeit arbeiten
fünf LCM-Experten ausschließlich für
Smartbow. Auer kennt Forschungslabore
so gut wie Ställe. Er ist selbst auf einem
Bauernhof groß geworden, bis heute küm-
mert er sich als Nebenerwerbslandwirt
um die 30 Kühe der Familie. Allerdings
bleibt dazu immer weniger Zeit, je mehr
der Unternehmer zwischen Kunden in Ja-
pan und Amerika hin und her fliegt: „Der-
zeit bin ich mehr in fremden Ställen als in
meinem eigenen“.   CHRISTIAN GEINITZ

Schlaue Sensoren: Smartbow-Chef Wolfgang Auer (links) und Gerald Schatz vom Linzer Gründungszentrum LCM  Foto Smartbow

An den Bewegungen
der Ohren kann man
erkennen, ob das Tier
hungrig, krank oder
brünstig ist. Elektro-
nisch aufgerüstete
Ohrmarken senden die
Signale auf das Handy
des Landwirts.

tp. ROM, 19. März. Die Beschäftigten der
italienischen Fluglinie Alitalia wollen am
5. April streiken, nachdem ihnen die Un-
ternehmensführung einen drastischen Sa-
nierungsplan mit der Streichung von
2000 Stellen und Gehaltskürzungen von
bis zu 30 Prozent präsentiert hat. Die
Fluglinie, derzeit zu 49 Prozent in der
Hand von Etihad und mit italienischen
Banken, der Post und Unternehmern als
weiteren Aktionären, hat nach Medienbe-
richten nur noch flüssige Mittel bis
Ostern. Für die Rettung des Unterneh-
mens will der von Etihad benannte Ge-
schäftsführer Cramer Ball in drei Jahren
Kosten von insgesamt 1 Milliarde Euro
einsparen. Der Umsatz von 3,3 Milliarden
Euro im Jahr 2015 soll zugleich um 30 Pro-
zent gesteigert werden. Die Geschäftsfüh-
rung von Alitalia hatte ursprünglich beab-
sichtigt, mit den Gewerkschaften noch
vor der Erstellung ihres Strategieplanes
über Einsparungen bei den Personalkos-
ten der derzeit rund 8000 Mitarbeiter zu
sprechen. Dagegen hatten sich die Ge-
werkschaften jedoch gestemmt, weil sie
zuerst Investitionen der Aktionäre für das
künftige Wachstum der Fluglinie wün-
schen, bevor sie über Opfer sprechen wol-
len. Nun wurde der Strategieplan erarbei-
tet, ohne mit den Gewerkschaften zu spre-
chen, und die Gewerkschaften kritisie-
ren, dass zu viel über Kürzungen geredet
werde. Doch ohne Einigung mit der Be-
legschaft will keiner der Aktionäre Geld
für eine Kapitalerhöhung zur Verfügung
stellen. Angeblich braucht Alitalia rund
900 Millionen Euro, um seinen neuen
Strategieplan anpacken zu können.

B ei den Razzien gegen Audi im Zu-
sammenhang mit der Dieselaffäre

haben Berichten zufolge auch Volkswa-
gen-Konzernchef Matthias Müller und
Audi-Chef Rupert Stadler Besuch von
den Ermittlern bekommen. Wie die
„Bild am Sonntag“ schreibt, gab es am
vergangenen Mittwoch Durchsuchun-
gen bei Top-Managern – es liege ein ent-
sprechender Gerichtsbeschluss vor. Die
federführende Staatsanwaltschaft Mün-
chen II bestätigte am Sonntag jedoch
nicht, dass Müller und Stadler persön-
lich im Visier stünden. Schon zuvor hat-
te es geheißen, die Ermittlungen richte-
ten sich aktuell gegen Unbekannt.

Beamte sollen allerdings auch in Bü-
ros der Chefetagen nach Hinweisen
auf Material mit Bezug zum Abgas-
skandal gesucht haben – etwa in Vor-
standsprotokollen oder E-Mails. Bei
der Konzernmuttergesellschaft Volks-
wagen (VW) in Wolfsburg hieß es: „Zu
Details der laufenden Untersuchungen
können wir uns nicht äußern. Wir ko-
operieren mit den Behörden in vollem
Umfang.“ „Spiegel online“ meldete,
die Ermittler seien auch auf Smart-
phones und Notizbücher Stadlers aus
gewesen.

Mitte der Woche hatten Fahnder an
verschiedenen Orten zugeschlagen,
parallel zur Vorstellung der Audi-Jah-
reszahlen 2016 in Ingolstadt. Durch-
sucht wurden unter anderem die Zen-
trale der VW-Tochtergesellschaft, das
Werk Neckarsulm und auch Büros am
Volkswagen-Konzernsitz Wolfsburg.
Zudem gab es Razzien in nicht näher
bezeichneten Wohnungen von Mitar-
beitern.

Konkrete Beschuldigte in dem Ver-
fahren wegen des Verdachts auf Betrug
und strafbare Werbung gebe es bisher
nicht, sagten die Staatsanwälte. Ziel
sei es, erst zu klären, wer an der Ver-
wendung manipulierter Abgas-Soft-
ware und Falschangaben beteiligt war.
Am Donnerstag wurde bekannt, dass
auch Räume der von Volkswagen mit
internen Prüfungen beauftragten ame-
rikanischen Kanzlei Jones Day durch-
sucht worden waren. Dies kritisierte
der Konzern als „in jeder Hinsicht inak-
zeptabel“.  dpa

ols. STUTTGART, 19. März. Kabel und
Stecker müssen Hitze im Sommer, Frost im
Winter oder Orkanen und Salzwasser auf
hoher See trotzen. Und für in Lokomoti-
ven, Triebwagen, Güter- und Personenwa-
gen eingesetzte Kabel ist das längst noch
nicht alles. „Sie müssen 60 Minuten einem
Feuer standhalten“, sagte Georg Stawowy,
Technikvorstand bei der in Stuttgart ansäs-
sigen Lapp Holding AG. Das Familienun-
ternehmen sieht im Bereich Schienenver-
kehr große Chancen und will deshalb ver-
stärkt dort aktiv werden. Das Marktpotenti-
al für Schienenfahrzeuge liege bei rund
500 Millionen Euro im Jahr.

Erste kleinere Umsätze in diesem Be-
reich hat der Kabelhersteller schon ver-
bucht. In Südkorea habe das Unterneh-
men dem Eisenbahnhersteller Hyundai-
Rotem erste Kabel für einen neuen Hoch-
geschwindigkeitszug geliefert. In zwei bis
drei Jahren werde mit einem Umsatz von
6 bis 8 Millionen Euro gerechnet, sagte
Stawowy. Zuerst will das Unternehmen
verstärkt im Bereich Instandhaltung Fuß
fassen und dann im Folgeschritt auch Lie-
ferant für die großen Hersteller werden.

Obwohl sich der Kupferpreis im Ge-
schäftsjahr 2015/2016 (30. September) ne-
gativ auswirkte, ist das Unternehmen pro-
fitabler geworden. Während sich der Um-
satz nur um 1,7 Prozent auf 901,5 Millio-
nen Euro erhöhte, kletterte der Vorsteuer-
gewinn um 3,9 Prozent auf 42,9 Millionen
Euro, wie der Vorstandsvorsitzende An-
dreas Lapp anlässlich der Vorlage der Bi-
lanz mitteilte. Begründet wurde die Ent-

wicklung etwa mit effizienteren Arbeits-
abläufen. Allerdings hat der gesunkene
Kupferpreis dem Familienunternehmen
zu schaffen gemacht. Lapp kauft Kupfer
und macht daraus Kabel. Beim Verkauf
wird der Kupferpreis auf Basis des aktuel-
len Börsenwertes berechnet – im Durch-
schnitt hat Lapp im Geschäftsjahr
2015/16 Kupfer billiger verkauft als einge-
kauft. Denn der Rohstoffpreis fiel in dem
vergangenen Geschäftsjahr den Angaben
des Unternehmens zufolge um 17 Pro-
zent. Ohne diesen Effekt und Währungs-
schwankungen wäre der Umsatz um 7,8
Prozent gestiegen.

Mit dem Kauf eines Unternehmens in
Portugal erhofft sich das Unternehmen ei-
nen besseren Zugang zum nordafrikani-
schen Markt. Europa zeigte sich im ver-
gangenen Jahr mit einem Erlös-Plus von
5 Prozent als Wachstumstreiber, in Ameri-
ka waren es nur plus 1 Prozent und in
Asien sogar minus 9 Prozent. Die deutlich
schlechteren Erlöse in Asien lagen an
Währungsschwankungen, aber auch an
hohen Vergleichswerten wegen Großauf-
trägen im Vorjahr, wie der Vorstandsvor-
sitzende berichtete.

Für das Geschäftsjahr 2016/17 rechnet
Finanzchef Hermann mit einem Umsatz-
plus „im mittleren bis oberen einstelligen
Prozentbereich“. Bei der Gewinnprogno-
se äußerte er sich zurückhaltend. Es wer-
de eine „relevante Ergebnissteigerung ge-
ben“, wenn es keine großen negativen
Sondereffekte gebe und „der Kupfer-Kurs
uns keinen Streich spielt“.

Kühe haben es faustdick hinter den Ohren

Die Gründer

bü. DÜSSELDORF, 19. März. Im Po-
ker um den „Grünen Punkt“ hat sich
der größte deutsche Entsorgungskon-
zern Remondis eine Abfuhr geholt.
Nach Informationen dieser Zeitung ha-
ben die Eigentümer des Dualen Sys-
tems Deutschland (DSD) ein Angebot
von Remondis zurückgewiesen. Die Of-
ferte des Unternehmens mit Sitz im
westfälischen Lünen soll mehr als 100
Millionen Euro betragen haben. We-
der DSD noch Remondis wollten sich
dazu äußern.

Das DSD ist Marktführer unter den
dualen Systemen, die gegen Gebühren
von Industrie und Handel die Entsor-
gung und das Recycling von gebrauch-
ten Verkaufsverpackungen organisie-
ren. Es gehört zu 80 Prozent den Beteili-
gungsgesellschaften H.I.G. Capital und
Blueby, die ihre Anteile zu Jahresbe-
ginn zum Verkauf gestellt hatten. Wie
es aus informierten Kreisen hieß, ha-
ben mehrere Private-Equity-Gesell-
schaften Einblick in die Bücher bekom-
men, um ein Angebot vorzubereiten.
Auch Infrastrukturfonds sind nach frü-
heren Angaben von DSD-Geschäftsfüh-
rer Michael Wiener an einem Einstieg
interessiert. Das Management will an
seinem Anteil von insgesamt 20 Pro-
zent festhalten und die eigene Beteili-
gung sogar aufstocken, um Wachstums-
investitionen mitzufinanzieren. Remon-
dis gehört zur Rethmann-Gruppe, das
Unternehmen ist der mit Abstand größ-
te deutsche Entsorgungs- und Recyc-
lingkonzern. Der Gruppenumsatz liegt
bei 6 Milliarden Euro.

N ordex wechselt seine Führung
aus. Wie der Windradhersteller

am Freitag mitteilte, gibt der Vorstands-
vorsitzende Lars Bondo Krogsgaard sei-
nen Posten zum 31. März an José Luis
Blanco ab. Hintergrund sind die Turbu-
lenzen rund um die gekappte Prognose
für dieses und das kommende Jahr,
durch welche die Aktie Ende Februar
deutlich an Wert verloren hatte. Durch
den veränderten Ausblick habe die
Glaubwürdigkeit von Nordex gelitten,
ließ sich Krogsgaard zitieren: „Dies ist
letzten Endes meine Verantwortung.“
Er habe daher dem Aufsichtsrat vorge-
schlagen, ihn von seinen Aufgaben zu
entbinden. Krogsgaard stand seit Juni
2015 an der Spitze von Nordex. Sein
Nachfolger Blanco war zuletzt Chief
Operating Officer und leitete zuvor
den Windradhersteller Acconia Wind-
power, den Nordex 2016 übernommen
hatte. Mit seiner Berufung „wahren wir
die Kontinuität der Entwicklung der
Gesellschaft“, sagte Aufsichtsratsvorsit-
zende Wolfgang Ziebart.  cmu.

B undesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) will gleichzeitig mit

der Berufung des neuen Bahnchefs Ri-
chard Lutz die Verträge von dessen Vor-
standskollegen Ronald Pofalla und Bert-
hold Huber vorzeitig um fünf Jahre verlän-
gern. „Diese Kernmannschaft hat die Ver-
antwortung, das Konzept ,Zukunft Bahn‘
erfolgreich fortzuführen“, sagte Dobrindt
der „Bild am Sonntag“. Auch Finanzvor-
stand Richard Lutz soll einen Fünfjahres-
vertrag erhalten, wenn er den Vorstands-
vorsitz übernimmt. Der Bund als Eigentü-
mer der Deutschen Bahn schlug den 52
Jahre alten Betriebswirt dem Aufsichtsrat
vor. Die Wahl ist für kommenden Mitt-
woch, den 22. März, geplant.

Schon am nächsten Tag hat er dann vor-
aussichtlich seinen ersten Auftritt als neu-
er Bahnchef: Der Bundeskonzern legt
dann seine Bilanz für das Jahr 2016 vor.
Nach einem Verlustjahr kehrte die Bahn
zuletzt wieder in die schwarzen Zahlen zu-
rück. Dobrindt empfahl den Vertretern
der Anteilseigner am Samstag im Bahn-
Aufsichtsrat die Wahl von Lutz zum Vor-
standschef. Dies bestätigte sein Haus in

Berlin. Neben der Ernennung des Mana-
gers steht nun auch ein Umbau des Kon-
zernvorstands auf dem Programm. Die
Bahn-Tochtergesellschaft für den kriseln-
den Schienengüterverkehr in Deutsch-
land, DB Cargo, könnte ein eigener Be-
reich werden – ebenso das Thema Digita-
lisierung. Wer diese Posten übernimmt,
ist noch offen.

Zum Vorstand gehören bisher Ulrich
Weber (Personal), Berthold Huber (Perso-
nenverkehr) und Ronald Pofalla (Infra-
struktur). Der frühere Kanzleramtsminis-
ter Pofalla wäre selbst gern Bahnchef ge-
worden, kam aber nicht zum Zug, weil
sich Union und SPD im Bundestagswahl-
jahr keine Mauschelei-Vorwürfe einhan-
deln wollen. Die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) kritisierte mit
Blick auf die Personalie Lutz, dass dieser
zumindest übergangsweise sowohl Vor-
standschef als auch weiter Finanzchef
sein solle. „Auch hätten wir uns ge-
wünscht, dass sein Name nicht so schnell
öffentlich wird, ehe nicht alle Beteiligten
im Aufsichtsrat informiert sind“, hieß es
von den Arbeitnehmern.
 dpa-AFX/Reuters

I nnerhalb von einem Tag hat Italiens
Regierung die Chefpositionen von

sechs börsennotierten Unternehmen ent-
schieden, als seien sie vollständig in
Staatsbesitz. In den Unternehmen mit ei-
ner Börsenkapitalisierung von insgesamt
110 Milliarden Euro wurde zweimal die
Führungsspitze bestätigt, zweimal dage-
gen ein Chef gefeuert, dem offiziell gute
Arbeit bescheinigt wurde. Für Kritik
sorgt der Umstand, dass der ehemalige Mi-
nisterpräsident Matteo Renzi, derzeit
ohne Amt, sich offenbar hinter den Kulis-
sen durchsetzen konnte.

Besonders offensichtlich wurde dies im
Fall der italienischen Post, die erst 2015
an die Börse gebracht worden war. Bisher
sind nur 35,3 Prozent der Aktien im Pri-
vatbesitz, während die öffentlich kontrol-
lierte Cassa Depositi e Prestiti 35 Prozent
hält und das Schatzministerium 29,7 Pro-
zent. Der Manager, der den Börsengang
mit Erfolg bewerkstelligte und für 2016 ei-
nen Ertragszuwachs von 13 Prozent auf
622 Millionen Euro erzielte, ist Francesco
Caio, früher Geschäftsführer des briti-
schen Vodafone-Konzerns. Sein „Verge-

hen“ war es, nach dem Sturz von Matteo
Renzi dessen weiter fortbestehende
Macht unterschätzt zu haben. Denn einen
Tag später beschloss Caio, nicht mehr wei-
ter für die Vermögensverwaltung Pioneer
der italienischen Unicredit zu bieten. Pio-
neer wurde von den Franzosen übernom-
men und nicht, wie von Renzi gewünscht,
von der italienischen Post. Nun kommt an
die Stelle von Caio Matteo Renzis florenti-
nischer Landsmann Matteo Del Fante.

Als politische Last erwies sich auch der
Geschäftsführer des Luftfahrt- und Rüs-
tungskonzerns Finmeccanica, Mauri Mo-
retti. Der wurde wie Caio erst vor drei Jah-
ren berufen und galt sowohl früher als
Bahnchef wie auch bei Finmeccanica als
ausgezeichneter Stratege, der in Anklang
an italienisches Genie seinen Konzern
flugs in „Leonardo“ umbenannt hat.
Doch Moretti erhielt vor wenigen Wo-
chen vor Gericht eine eher theoretische
Mitschuld an einem Bahnunglück im Jahr
2009, bei dem an einem Gaswaggon die
Achse brach, der Zug entgleiste und 32
Menschen der folgenden Feuersbrunst
zum Opfer fielen. Moretti war damals

Bahnchef und wurde deshalb in erster
Instanz mit einer Haftstrafe von sieben
Jahren bedacht. Für Matteo Renzi und sei-
nen Nachfolger im Amt des Ministerpräsi-
denten war das Grund genug, jegliche
öffentliche Polemik zu vermeiden und
Moretti aus dem Verkehr zu ziehen. Leo-
nardo SpA, zu 32,4 Prozent in der Hand
des Schatzministeriums, erhält nun einen
Banker als Geschäftsführer, den 60 Jahre
alten ehemaligen Unicredit-Chef und
Monte-dei-Paschi-Präsidenten Alessan-
dro Profumo.

Keine Rolle spielten dagegen Ermitt-
lungen der Mailänder Staatsanwaltschaft
um angeblich milliardenschwere Beste-
chungssummen in Nigeria bei der Bestäti-
gung des bisherigen Geschäftsführers des
Öl- und Gaskonzerns Eni, Claudio Descal-
zi. Bei Eni (zu 26,4 Prozent in der Hand
der öffentlichen Cassa Depositi e Prestiti,
zu 3,9 Prozent im Besitz des Schatzminis-
teriums) wurde die vor drei Jahren von
Matteo Renzi ausgewählte Führungsspit-
ze ebenso bestätigt wie beim Stromkon-
zern Enel (zu 23,6 Prozent in der Hand
des Schatzministeriums).  tp.

Ermittler waren
auch bei Müller
und Stadler

Lapp verdrahtet auch Lokomotiven
Der Kabelhersteller hängt am Tropf des Kupferpreises

Grüner Punkt gibt
Remondis einen Korb

Neuer Chef
für Nordex

Neuer Fünfjahresvertrag für PofallaItaliens Regierung ernennt Spitze von sechs Unternehmen

Bei Alitalia soll jeder
Vierte gehen
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Werbewirkung
braucht Qualität!
Das Umfeld macht die Marke.
Je höher die journalistische Qualität
des Umfelds, desto besser die
Werbewirkung.

Mehr unter www.faz.media
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