
Chefwechsel bei LR Health & Beauty
Überraschung bei LR
Health & Beauty in Ahlen:
Andreas Friesch über-
nimmt mit sofortiger Wir-
kung die Aufgaben als
CEO von Dr. Thomas
Stoffmehl. Stoffmehl ver-
lasse das Unternehmen
im beiderseitigen Ein-
vernehmen, teilte das

Unternehmen am Dienstag
mit. Stoffmehl, der in den
vergangenen Jahren die
strategische und operative
Neuausrichtung von LR
konsequent und erfolg-
reich vorangetrieben hat,
stehe für eine Vertrags-
verlängerung nicht zur
Verfügung, hieß es.

Smart Home auf dem Vormarsch
Jeder vierte Deutsche hat
laut einer Umfrage min-
destens eine Smart-Home-
Anwendung im Haushalt
installiert. Verbreitet seien
vor allem intelligente Be-
leuchtungssysteme (17 Pro-
zent), Video-Überwachung
(14 Prozent) sowie Sprach-
assistenten (13 Prozent),
teilte der IT-Verband Bit-
kom mit, der die repräsen-

tative Studie in Auftrag
gegeben hat. 70 Prozent
der Befragten haben be-
reits von dem Begriff
Smart Home gehört, wei-
tere 70 Prozent von ihnen
können erklären, was
damit gemeint ist.
Unter Smart Home ver-
steht man die Vernetzung
von Haushaltsgeräten oder
Haushaltstechnik. Foto: dpa
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Beiersdorf legt glänzende Zahlen vor
HAMBURG (dpa). Nach einem
starken ersten Halbjahr hat
der Nivea-Hersteller Bei-
ersdorf seine Erwartungen
für das Gesamtjahr herauf-
gesetzt. „Die Grundlage da-
für ist unser erfolgs- und
zukunftsorientiertes Ge-
schäftsmodell“, sagte Vor-
standschef Stefan Heiden-
reich am Dienstag in Ham-
burg. Beiersdorf setze auf
starke Marken, Innovatio-
nen, Effizienz und Digitali-
sierung in allen Geschäfts-
bereichen. Von Januar bis
Juni steigerte Beiersdorf

den Umsatz gegenüber
dem gleichen Zeitraum des
Vorjahres um 7,7 Prozent.
Wegen des starken Euro
lag das Plus unter dem
Strich aber nur noch bei
2,8 Prozent auf 3,6 Milliar-
den € . Stärker erhöhte
sich der Betriebsgewinn
vor Steuern und Zinsen,
der um 4,3 Prozent auf
585 Millionen € kletterte.
Für das gesamte Jahr rech-
net der Konzern nun mit
einem Umsatzplus von
fünf statt vier Prozent, bei
konstanten Gewinnen.

Nachrichten

Tarifkonflikt bei Ryanair eskaliert auch in Deutschland

Piloten wollen in den Ferien streiken

FRANKFURT (dpa). Mitten in
der Ferienzeit wollen beim
Billigflieger Ryanair die Pilo-
ten streiken. Bei den jeweils
national geführten Tarif-
verhandlungen gebe es kei-
ne ausreichenden Fortschrit-
te, kritisieren sie. Auch die in
Deutschland stationierten
Piloten bereiten einen ersten
regulären Streik vor. Das
Unternehmen habe nichts
vorgelegt, was man als neues
Angebot werten könne, sagte
ein Sprecher der Gewerk-
schaft Vereinigung Cockpit
(VC) am Dienstag. In der
Nacht war eine letzte Frist
der VC für ein besseres Tarif-
angebot abgelaufen.

Man werde nun am Mitt-
woch die weiteren Maß-
nahmen bekanntgeben, kün-
digte die Gewerkschaft an.
Sie hat sich selbst eine An-
kündigungsfrist von 24 Stun-
den für Streiks gesetzt, so
dass ein Arbeitskampf frü-
hestens am Donnerstag be-
ginnen könnte.
Ryanair hatte bereits am

Freitag ein neues Schreiben
an die VC übermittelt.
„Aus unserer Sicht war das
nur eine Zusammenfassung
der bisherigen Positionen.
Das Signal ist ausgeblieben“,
erklärte dazu VC-Sprecher
Janis Schmitt.
Ein Ausstand der deut-

schen Kapitäne und Co-Pilo-
ten wäre der bislang größte
Pilotenstreik in der Ge-
schichte von Ryanair. Bis-
lang hat allein die irische Ge-
werkschaft Forsa in dem
europaweit geführten Tarif-
konflikt vier Streiktage
durchgeführt. Unter ande-
rem wegen langer Ankündi-
gungsfristen von sieben Ta-
gen hatte das jeweils nur zu
zweistelligen Flugausfällen
zwischen Irland und Groß-
britannien geführt.
An seinen zehn deutschen

Basen unter anderem in
Frankfurt, Berlin und Hahn
beschäftigt Ryanair rund 400
Flugzeugführer, ein Zehntel

der gesamten Pilotenschaft.
Laut VC sind in Deutschland
inzwischen an die 90 Pro-
zent bei dem Unternehmen
direkt angestellt und damit
leichter für einen Arbeits-
kampf zu erreichen. In ande-
ren Ländern gebe es noch
wesentlich mehr selbststän-
dige Piloten – ein Beschäfti-
gungsmodell, das hierzulan-
de ins Visier der Steuerfahn-
dung geraten ist. Ein erster
Warnstreik der deutschen
Piloten kurz vor Weihnach-
ten hatte allerdings nicht zu
Flugausfällen geführt.
Für diesen Freitag haben

bereits die Pilotengewerk-
schaften aus Schweden, Bel-

gien und erneut Irland
Arbeitsniederlegungen an-
gekündigt. Ob sich die deut-
schen Piloten diesem Aus-
stand anschließen, war am
Dienstag noch unklar. Ryan-
air hat für Freitag bereits
146 von rund 2400 geplan-
ten Europaflügen abgesagt.
Betroffene Passagiere wer-
den umgebucht oder es wird
ihnen der Ticketpreis er-
stattet. Darüber hinausgehen-
de Entschädigungen lehnt
Ryanair ab. Bei der europa-
weit geführten Auseinander-
setzung geht es um die Be-
zahlung, aber auch um die
Arbeitsbedingungen bei der
Billig-Airline.

Wer in naher Zukunft mit dem Billigflieger Ryanair verreisen will, muss sich wohl auf lange Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. Foto: AFP

Vorstandsmitglied Körzell besucht auf seiner Sommertour das Münsterland

DGB kämpft für Erhalt von Industrie-Arbeitsplätzen
Von Jürgen Stilling

MÜNSTER. Stefan Körzell
warnt vor einem Wandel
zum Schlechteren: „Wir ge-
hen sehr fahrlässig mit
unseren Industriearbeits-
plätzen in Deutschland um“,
sagte das Vorstandsmitglied
des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), das
am Dienstag auf seiner Som-
mertour im Münsterland

Station machte. „Stellen im
Dienstleistungssektor kön-
nen nicht die hochwertige
Beschäftigung in der Indus-
trie ersetzen.“
Körzell beschäftigt auch

die Ausbildungsfrage: Trotz
des teilweisen Mangels an
qualifizierten jungen Nach-
wuchskräften sieht der Ge-
werkschafter Betriebe und
Politik weiter in der Pflicht,
für die unversorgten jungen

Menschen zu sorgen: „Alle,
die eine Ausbildung wollen,
sollten eine bekommen.“
Als Grund für die Schwie-

rigkeit mancher Betriebe,
freie Lehrstellen mit ge-
eigneten Bewerbern zu be-
setzen, sieht Körzell auch
die geringe Entlohnung.
„In einigen Branchen sind
die Ausbildungsvergütun-
gen nicht mehr up to date“,
kritisierte der DGB-Vorstand.

Den Unternehmen warf er
vor, die Gewerkschaftsappelle
der Vergangenheit nicht
ernst genommen zu haben:
„Wir haben immer gesagt,
bildet über Bedarf aus – der
demografische Wandel
kommt“, so Körzell.
Um die hohe Nachfrage

nach Auszubildenden im
Münsterland auch mithilfe
der zahlreichen unversorg-
ten jungen Schulabgänger

im Ruhrgebiet befriedigen
zu können, setze sich der
DGB – allerdings bundesweit –
für kostenlose Azubi-Tickets
für den Öffentlichen Per-
sonen-Nahverkehr ein, er-
klärte Gewerkschaftssekretär
Volker Nicolai-Koß vom DGB
Münsterland. Immerhin kos-
te eine Fahrkarte bislang
bis zu 60 € monatlich – „un-
zumutbar bei einem Azubi-
Lohn“.

Nachfrageschwäche für Selbstzünder in Deutschland

Exportboom bei alten Dieseln
WÜRZBURG (dpa). Seitdem sich
gebrauchte Diesel-Autos in
Deutschland nur noch
schwer verkaufen lassen,
werden sie verstärkt ins
europäische Ausland expor-
tiert. „Für Schnäppchenjäger
im Ausland gibt es aktuell
eine gute Möglichkeit, güns-
tig an einen Diesel zu kom-
men“, sagte am Dienstag
Christian Kille vom Institut
für Angewandte Logistik an
der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt, der Daten des
Statistischen Bundesamtes
ausgewertet hat.
Der Studie zufolge ist die

Ausfuhr gebrauchter Diesel-
Kfz im vergangenen Jahr um
20,5 Prozent auf knapp
240 000 Fahrzeuge gestie-
gen. Die meisten Wagen gin-
gen nach Italien (22 045),
Österreich (21 307) und
Frankreich (16 527). In
Deutschland können ältere
Diesel-Fahrzeuge nach dem
Abgasskandal und ersten
Fahrverboten nur noch mit
hohen Preisabschlägen wei-
terverkauft werden.
Die höchsten Steigerungs-

raten im Vergleich zu 2016
erzielten Kroatien (plus 89,6

Prozent) und die Ukraine,
wo die Einfuhr deutscher
Dieselautos sogar um 136
Prozent zulegte. Hier spiel-
ten allerdings auch gelocker-
te Einfuhrbestimmungen
eine Rolle, erläuterte Kille.
Beide Länder gelten als Ab-
satzmärkte für ältere Model-
le, während neuere und teu-
rere Autos vorzugsweise
nach West- und Südeuropa
gehen. Ein geringeres Inte-
resse an deutschen Diesel-
Gebrauchten bestand in

Norwegen und der Schweiz.
Zu den erzielten Preisen

macht die Studie keine An-
gaben, zumal der zu verzol-
lende Wert vom Exporteur
zu melden ist. Diese hätten
ein Interesse, die Wertanga-
ben niedrig zu halten, mein-
te Logistik-Professor Kille.
Die Transportkosten schla-
gen nach seiner Einschät-
zung nicht negativ auf die
Ausfuhren durch. Die Wagen
hätten oft noch Restwerte im
fünfstelligen Eurobereich.

Viele alte Diesel werden zurzeit im Ausland zu Schnäppchenpreisen an-
geboten. Foto: dpa

FRANKFURT (dpa). Die Com-
merzbank sieht sich nach
zwei mageren Jahren auf
Kurs zu einem Gewinnplus
2018. Vor allem im Geschäft
mit Privatkunden läuft es
gut, teilte die Bank am
Dienstag mit. Den Aktionä-
ren stellt das teilverstaatlich-
te Institut eine Dividende
von 20 Cent je Aktie in Aus-
sicht. Damit würde die Aus-
schüttung ebenso hoch aus-
fallen wie 2015 als der Dax-
Konzern zum ersten und bis-
her einzigen Mal seit der
Rettung durch den Staat in
der Finanzkrise 2007/2008
seinen Anteilseignern etwas
zahlte.
„Wir wachsen und machen

Fortschritte bei der Vereinfa-
chung und Digitalisierung“,
erklärte Konzernchef Martin
Zielke. „Es wird natürlich
noch dauern, bis unsere
Wachstumsinitiativen ihre
volle Wirkung entfalten.“ Für
2018 rechnet die Bank nun
sogar mit etwas höheren
Kosten (7,1 Mrd. €) als bis-
her veranschlagt. Bis 2020

sollen die Kosten aber auf
6,5 Milliarden € gedrückt
werden. Im zweiten Quartal
konnte die Commerzbank
ihr operatives Ergebnis im
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum auf 389 (Vorjahreszeit-
raum: 179) Millionen €
mehr als verdoppeln. Unter
dem Strich stand ein Gewinn
von 272 Millionen € .
Ein Jahr zuvor hatten die

auf einen Schlag verbuchten
Kosten für den Abbau Tau-
sender Stellen ein tiefes Loch
in die Quartalsbilanz geris-
sen: Rund 640 Millionen €
Verlust standen seinerzeit in
den Büchern. Bis 2020 will
die Bank die Zahl der Voll-
zeitstellen um 7300 auf
36 000 verringern. Mitte
2018 gab es in der Bank
noch 41300 Vollzeitstellen.
Bei den Kundenzahlen

konnte die Commerzbank
weiter zulegen – wenn auch
nicht so kräftig wie erhofft.
Im ersten Halbjahr gewann
das Institut in seinem Privat-
kundensegment 145 000 zu-
sätzliche Kunden.

Fortschritte im Privatkundengeschäft

Commerzbank will
Dividende zahlen

Menschen

Tengelmann wächst kräftig
MÜLHEIM/RUHR (lnw). Solide
Geschäfte beim Textildis-
counter Kik und bei der
Baumarktkette Obi haben
dem Familienunterneh-
men Tengelmann 2017
eine deutliche Umsatzstei-
gerung beschert. Insgesamt
stieg der Erlös des Mül-
heimer Unternehmens im
vergangenen Jahr um 3,8
Prozent auf 7,5 Milliarden
€ , teilte Tengelmann am
Dienstag mit. Zum Gewinn
macht das Unternehmen
traditionell keine Angaben.
Das Familienunternehmen
war zuletzt in den Schlag-

zeilen, da der Firmenchef
und Miteigentümer Karl-
Erivan Haub im März die-
ses Jahres von einer Ski-
tour im Matterhorn-Gebiet
nicht zurückkehrte. Er gilt
seither als vermisst. Im
April übernahm daraufhin
sein Bruder Christian
Haub die Geschäftsfüh-
rung. Der neue Konzern-
Chef betonte im Geschäfts-
bericht, der Verlust seines
Bruders sei für die Familie
eine Tragödie, eine Be-
standsgefährdung für das
Familienunternehmen sei
dieser aber nicht.

Kurs der türkischen Lira bricht ein
ISTANBUL (AFP). Die türki-
sche Lira ist inmitten star-
ker Spannungen mit den
USA massiv eingebrochen.
Die Währung verlor am
Montag 5,5 Prozent ihres
Werts und notierte am
Abend bei 5,39 zum Dollar
und 6,21 zum Euro. Am
Montag war die Lira, die
seit Monaten auf Talfahrt
ist, erstmals über sechs Li-
ra zum Euro gestiegen.
Die Türkei liegt seit Mona-
ten im Streit mit den USA
um die Inhaftierung des
US-Pastors Andrew Brun-
son. Nachdem US-Präsi-

dent Donald Trump ver-
gangene Woche wegen der
anhaltenden Strafverfol-
gung des evangelikalen
Geistlichen unter Spiona-
ge- und Terrorvorwürfen
Sanktionen gegen die tür-
kischen Minister des Inne-
ren und der Justiz ver-
hängt hatte, reagierte der
türkische Staatschef Recep
Tayyy ip Erdogan am Wochen-
ende in gleicher Weise.
Zwar gelten die Sanktio-
nen als symbolisch, doch
fürchten Ökonomen eine
weitere Verschärfung der
Spannungen.


