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D as ist die Situation knapp zwei Jah-
re nach der mit Macht und Ein-
tracht in Deutschland ausgerufe-

nen Energiewende: verstörte Stromkun-
den, verunsicherte Industrie, verhärtete
politische Fronten. Kann ein dergestalt
missliebig gewordenes Jahrhundertpro-
jekt noch erfolgreich vorangetrieben wer-
den?

Bedenken sind erlaubt. Wie groß der
Überdruss an den nicht aufgehenden Be-
rechnungen, den unzuverlässigen Rah-
menbedingungen, den wechselseitigen
Schuldzuweisungen im parteilichen und
föderalen Hickhack und an den schier un-
gebremsten Stromkosten geworden ist,
zeigt das Echo auf die von Bundesumwelt-
minister Peter Altmaier vorgeschlagene
Strompreisbremse ab kommenden Au-
gust. Zusätzlich verschärft wird die Blocka-
de einer effizienten, synchronen Energie-
wende im Blick auf die Bundestagswahl
im Herbst. Es ist zu fürchten: Wichtiges
und Richtiges wird steckenbleiben.

Aus Sicht der Industrie – besonders der
pionierhaften mittelständischen Technolo-
gieunternehmen, die sich in einer enor-
men Breite dem Ziel der energiepoliti-

schen Neuausrichtung verschrieben ha-
ben – steht hier nicht mehr und nicht weni-
ger als die Reputation unseres politischen
Systems auf dem Spiel, bedeutende volks-
wirtschaftliche Vorhaben umsetzen zu

können. Die Folgen könnten nachhaltig
verheerend sein. Deshalb brauchen wir
eine Besinnungspause, damit die im gesell-
schaftlichen Unisono gewollte Einbahn-
straße hin zu den erneuerbaren Energien
keine Sackgasse wird.

Währenddessen könnte man feststel-
len: Die Sorge vor einer Versorgungslücke
nach dem Ausstieg und schon erfolgten
Abschaltungen von Atomkraftwerken hat
sich als unbegründet erwiesen. Die regene-
rativen Energien schaffen schon jetzt den
Ausgleich. Das Problem geht eher in die
Richtung eines Überangebots zu nachfra-
geschwachen Zeiten. Diese Ausbalancie-
rung – umgekehrt auch die fluktuierender
Erzeugung – ist durch vorhandene techni-
sche Systeme lösbar. Man frage die Indus-
trie oder gehe auf die Fachmessen. Es
setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis
durch, dass der Fokus nicht ausschließlich
auf die Stromproduktion gerichtet sein
darf, sondern auf die energieeffiziente,
versorgungssichere Nutzung.

Dies betrifft insbesondere den Wärme-
sektor. So kann überschüssiger regenera-
tiv erzeugter Strom hoch ökonomisch in
häusliche Wärme umgesetzt werden. Da-
mit werden zugleich die Abhängigkeit von
den Preissprüngen der fossilen Energieträ-
ger verringert und die ökologische Bilanz
sowie die Versorgungssicherheit verbes-
sert. Diese drei Positionen sind Pluspunk-
te der eingeleiteten Energiewende, die

schon jetzt zählen. Unmut in der Industrie
und im Installations- und Ausbaugewerbe
besteht aber darüber, dass man schon viel
weiter sein könnte. Jetzt aber ist nahezu
ausschließlich der Kampf um die Strom-
preisverteuerung entbrannt. Das Thema
wird im Wahlkampf, fürchte ich, so hoch
lodern, dass der Blick auf die Gesamtzu-
sammenhänge verlorenzugehen droht.

Natürlich darf sich die Preisschraube
nicht endlos weiterdrehen. Aber: Pacta
sunt servanda – gerade auch in den Rah-
menbedingungen für private und gewerbli-
che Investitionen in den ökologischen Um-
bau. Viel wäre schon durch kluges Bewe-
gen verschiedener Stellschrauben inner-
halb des bestehenden Systems gewonnen.
So zum Beispiel, durch eine deutliche Re-
duzierung der von der Ökoumlage befrei-
ten Unternehmen.

Bei näherer Betrachtung ergeben sich
eine Menge Punkte im praktischen Detail,
die immanente Preisauftriebe mindern
können und die Chance haben, nicht zwi-
schen den politischen Mühlsteinen zerrie-
ben zu werden. Alles andere lässt die Ein-
bahnstraße zu einer teuren Sackgasse wer-
den für das Land und die Leute.

Rudolf Sonnemann ist
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung von Stiebel Eltron.  

Standpunkt: Rudolf Sonnemann

tag. MANNHEIM, 26. März. Ausgerech-
net im „Kernjahr der Energiewende“
hat ABB Deutschland mit rückläufigen
Aufträgen in der Energietechnik zu
kämpfen. Durch die Rahmenbedingun-
gen hätten sich die Kunden im Vorjahr
mit Investitionen in die Stromerzeugung
und Stromübertragung zurückgehalten,
sagte Peter Terwiesch, Deutschland-
Chef des Schweizer Technikkonzerns in
Mannheim. In der Automatisierungs-
sparte dagegen habe sich ABB gut gehal-
ten. Den Rückgang des operativen Er-
gebnisses auf 327 (Vorjahr 394) Millio-
nen Euro begründete ein Sprecher mit
der geänderten Umsatzverteilung und
der steigenden Zahl traditionell margen-
schwächerer Großprojekte. Während
der Umsatz im Vorjahr um 4 Prozent auf
3,57 Milliarden Euro weiter gestiegen
ist, fielen die Auftragseingänge um fast

ein Fünftel auf 3,05 Milliarden Euro zu-
rück. Im Jahr davor hatte ABB einen re-
kordhohen Großauftrag für die Anbin-
dung eines Nordsee-Windparks an das
Festland im Volumen von 1 Milliarde
Dollar gewonnen, solche Großaufträge
habe es 2012 nicht wieder gegeben.
ABB beschäftigt in Deutschland 10 000
Mitarbeiter in den zwei Geschäftsfel-
dern Energietechnik und Automation.
Einen Ausblick gab der Konzern nicht.
Ein Sprecher sagte lediglich, die Rah-
menbedingungen hätten sich zu Jahres-
beginn etwas verbessert. Allerdings sei-
en weiter gesetzgeberische Anpassun-
gen notwendig, um Investitionsanreize
zu setzen. Die langfristigen Wachstums-
treiber für ABB – der Bedarf nach höhe-
rer Produktivität in der Industrie und ei-
ner zuverlässigen Energieversorgung –
seien unverändert intakt.

rit. BERLIN, 26. März. Bertelsmann will
schon seit Jahren in das lukrative Ge-
schäft mit Bildung und Informations-
dienstleistungen einsteigen. Dabei hatte
der Gütersloher Medienkonzern explizit
auch große Akquisitionsschritte ins Auge
gefasst. Zu den Objekten der Begierde ge-
hörte vor allem der Wissenschaftsverlag
Springer Science + Business Media. Doch
nun ist das Übernahmeinteresse erlo-
schen. Thomas Rabe, der als Vorstands-
vorsitzender von Bertelsmann auch im
Aufsichtsrat von Springer Science sitzt,
hält den Verlag zwar nach wie vor für at-
traktiv. Dessen Größe und die damit ver-
bundenen Preiserwartungen der Verkäu-
fer (die schwedische Beteiligungsgesell-
schaft EQT) seien aber zu hoch für Ber-
telsmann, sagte Rabe am Dienstag auf
der Bilanzpressekonferenz in Berlin. Eine
Übernahme sei unter Risiko- und unter
Opportunitätsgesichtspunkten nicht sinn-
voll. Dem Vernehmen nach müsste Ber-
telsmann mehr als 3 Milliarden Euro auf
den Tisch blättern, um Springer Science
zu übernehmen.

Rabe ließ zwar durchblicken, dass man
zur Not auch eine solche Summe mobili-
sieren könnte. Schließlich erwartet den
Konzern ein Geldsegen von schätzungs-
weise 1,5 Milliarden Euro aus dem Teilver-

kauf der Senderkette RTL, der wohl im
April über die Bühne geht. Aber wenn
man diese Mittel ausschließlich in ein gro-
ßes Objekt wie Springer Science steckte,
bliebe kein Geld mehr übrig, um auf den
anderen Wachstumsfeldern zu investie-
ren, die Rabe im Rahmen seiner im Sep-
tember verabschiedeten Konzernstrate-
gie identifiziert hat. Man wolle nun ver-
schiedene mittelgroße Investitionen täti-
gen und prüfe eine ganze Reihe weiterer
Akquisitionen, sagte Rabe, ohne Namen
nennen zu wollen. Wie zu hören ist, steht
Bertelsmann kurz vor einem Zukauf auf
dem Feld der „Business Information Ser-
vices“. Als Kaufpreis ist ein Betrag zwi-
schen 300 und 400 Millionen Euro im Ge-
spräch.

Dank der bereits auf den Weg gebrach-
ten externen Wachstumsschritte will
Rabe den Konzernumsatz bis 2014 auf 18
Milliarden Euro erhöhen nach 16,1 Milli-
arden Euro im vergangenen Jahr. Den
größten Wachstumsschub soll die Fusion
des Buchverlags Random House mit Pen-
guin bescheren, für die spätestens im Som-
mer alle Freigaben der Wettbewerbshüter
vorliegen dürften. Auch die bereits be-
schlossene, volle Übernahme des Musik-
verlags BMG bringt Bertelsmann zusätzli-
che Umsätze. Ohne derlei Akquisitionsef-
fekte rechnet Rabe allerdings nur mit ei-
nem stabilen oder leicht rückläufigen Um-
satz im laufenden Jahr. Trotzdem soll die
operative Umsatzrendite, die 2012 auf
10,8 (Vorjahr: 11,4) Prozent gefallen ist,
zweistellig bleiben. Das Ergebnis werde
allerdings abermals durch den Konzern-
umbau sowie durch höhere Investitionen
in neue Geschäfte belastet.

Im vergangenen Jahr hat Bertelsmann
in vier der fünf großen Geschäftsfelder

operativ weniger verdient als 2011 (siehe
Tabelle). Am größten war das Minus bei
Gruner + Jahr. Aufgrund hoher Sonder-
aufwendungen für die Einstellung der „Fi-
nancial Times Deutschland“ und wegen
hoher Wertberichtigungen im Druckge-
schäft und bei Magazinen in Spanien hat
der Hamburger Zeitschriftenverlag unter
dem Strich einen Verlust von 11 Millio-
nen Euro eingefahren. Dass Bertelsmann
trotzdem das Betriebsergebnis und das
Konzernergebnis in etwa auf Vorjahresni-
veau gehalten hat, ist dem sensationellen
Erfolg der „Fifty Shades“-Trilogie zu ver-
danken, von der mehr als 70 Millionen
Exemplare verkauft wurden (F.A.Z. vom
12. März). Der Erotikroman katapultier-
te das operative Ergebnis von Random
House um 76 Prozent auf 325 Millionen
Euro nach oben. Das wird sich im laufen-
den Jahr wahrscheinlich nicht wiederho-
len lassen. Trotzdem rechnet Random
House 2013 wieder mit einer zweistelli-
gen Umsatzrendite.
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Amtliche Bekanntmachung

Zerreißprobe Energiewende

Energiewende enttäuscht ABB
Rückläufige Aufträge in der Energietechnik

cag. TOKIO, 26. März. Die Fristen für
einen Einstieg des Auftragsfertigers
Hon Hai in den Elektronikkonzern
Sharp sind abgelaufen, eine entspre-
chende Vereinbarung vom Vorjahr ist
hinfällig geworden. Das hat der finan-
ziell angeschlagene japanische Konzern
nun offiziell bestätigt. In einer Mittei-
lung vom Dienstag wies Sharp aber dar-
auf hin, dass alle bislang mit Hon Hai –
das Unternehmen ist im Westen eher be-
kannt unter dem Namen Foxconn – ge-
troffenen Vereinbarungen davon nicht
berührt sind. Nach Informationen dieser
Zeitung laufen die Gespräche über ei-
nen Einstieg des weltgrößten Auftrags-
fertigers auch weiter. Es sei aber nicht
mit einer schnellen Einigung zu rech-
nen, weil es immer noch Differenzen
über den künftigen Einfluss gebe, ist in
Tokio zu hören.

Sharp kämpft mit hohen Verlusten
und ist auf frisches Geld von außen ange-
wiesen. Der japanische Flachbild-TV-
Pionier ging wegen der zähen Verhand-
lungen mit Foxconn bereits eine Partner-
schaft mit dem direkten Konkurrenten
Samsung ein und holte sich den amerika-
nischen Chip-Spezialisten Qualcomm
ins Boot. Im vergangenen Herbst musste
Sharp erstmals Existenzsorgen eingeste-
hen, zuletzt hat sich die Finanzlage des
Konzerns aufgrund des schwächeren
Yen aber etwas gebessert. Dennoch
braucht Sharp dringend zusätzliches
Geld, weil im Juni eine Kreditlinie aus-

läuft und im September Anleihen fällig
werden. Dafür wolle das Unternehmen
voraussichtlich im Sommer neue Aktien
ausgeben, hieß es. Sharp prüfe auch den
Einstieg von Finanzinvestoren. Aller-
dings sei das Management nicht dazu be-
reit, die Kontrolle über das Unterneh-
men zu teilen – weder mit Foxconn,
noch mit Samsung, hieß es. Der taiwani-
sche Auftragsfertiger wollte ursprüng-
lich 9,9 Prozent von Sharp für 66,9 Milli-
arden Yen (551 Millionen Euro) kaufen.

hpa. FRANKFURT, 26. März. Der Ein-
zug in den Technologieindex Tec-Dax
hat sich für den niedersächsischen Spezi-
almaschinenbauer LPKF Laser & Electro-
nics AG schon nach kurzer Zeit ausge-
zahlt. „Wir haben ein merklich größeres
Handelsvolumen unserer Aktie, und wir
spüren eine deutlich höhere Aufmerk-
samkeit von Investoren“, sagte Ingo Brett-
hauer, der Vorstandsvorsitzende von
LPKF, im Gespräch mit dieser Zeitung.
Und was das Unternehmen seinen Aktio-
nären in der Bilanz für 2012 nun präsen-
tierte, dürfte ihnen gefallen. Dank eines
überraschend starken Schlussquartals
stiegen die Erlöse um mehr als ein Vier-
tel auf 115 Millionen Euro an, der Ge-
winn legte um 38 Prozent auf 14,3 Millio-
nen Euro im Vergleich zum Vorjahr zu.
LPKF fertigt Lasermaschinen, mit denen
Komponenten von Smartphones oder

Dünnschicht-Solarzellen produziert wer-
den. Dabei ebne der Trend zur Miniaturi-
sierung von elektronischen Geräten der
Lasertechnologie immer stärker den
Weg, begründet der Vorstand die gute Un-
ternehmensentwicklung.

Allerdings wird LPKF in diesem Jahr
wohl einen Dämpfer hinnehmen müs-
sen. Ende 2011 hatte das Unternehmen
aus Garbsen einen Großauftrag aus der
Solarindustrie (43 Millionen Euro) erhal-
ten, für den nun kein Nachfolger in Sicht
ist. „Wir glauben aber weiter an die Sinn-
haftigkeit der Solarindustrie. Dort findet
gerade zwar ein extremer Verdrängungs-
wettbewerb über den Preis statt, aber der
Markt sollte sich ab 2014 auf niedrigerer
Basis wieder erholen“, sagte Bretthauer.
Für die anderen fünf LPKF-Segmente er-
wartet der Vorstand in diesem Jahr weite-
res Wachstum, so dass am Ende wieder

ein Umsatz von 115 bis 120 Millionen
Euro resultieren soll. Zugleich will das
Unternehmen insbesondere in den Be-
reich Kunststoffschweißen kräftig inves-
tieren. Für 14 Millionen Euro soll am
Standort Erlangen eine neues Gebäude
erworben werden – das wäre die größte
Einzelinvestition in der Geschichte des
Unternehmens.

Die Aktionäre sollen am Erfolg mit ei-
ner von 0,40 auf 0,50 Euro je Anteils-
schein erhöhten Ausschüttung beteiligt
werden. Außerdem will LPKF das Grund-
kapital durch die Ausgabe von Gratisak-
tien im Verhältnis eins zu eins verdop-
peln. Diese Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln stehe jetzt an, „um die Ka-
pitalausstattung dem deutlich gestiege-
nen Geschäftsvolumen anzupassen“ und
die Liquidität in der Aktie zu erhöhen, be-
gründete Bretthauer den Vorschlag.

Opel-Sanierungsplan gebilligt
Die Beschäftigten im Opel-Werk Eisen-
ach haben mit großer Mehrheit dem
lange umstrittenen Sanierungsplan für
den Autohersteller zugestimmt. Der da-
zugehörige Tarifvertrag sei am Diens-
tag in geheimer Abstimmung von 89,7
Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
gebilligt worden, teilte der Bezirkslei-
ter der IG Metall, Armin Schild, mit.
Das Sanierungsprogramm sieht vor,
dass im jüngsten deutschen Opel-Werk
in Thüringen auch nach 2015 zwei Mo-
delle produziert werden. Gewerk-
schaftsmitglieder der Opel-Standorte
Rüsselsheim, Kaiserslautern und Du-
denhofen hatten den Sanierungsplan
bereits angenommen. Im besonders
von Kürzungen betroffenen Werk Bo-
chum war er durchgefallen.  dpa

Dyckerhoff ist vorsichtig
Der Baustoffhersteller Dyckerhoff AG
rechnet nach einem Gewinnrückgang
im vergangenen Jahr für 2013 nur mit
einer „verhaltenen Entwicklung“. Das
Wiesbadener Unternehmen erwarte ei-
nen Konzernumsatz und ein Ergebnis
(Ebitda) auf dem Niveau des Jahres
2012, sagte der Vorstandsvorsitzende
Wolfgang Bauer am Dienstag. Der Um-
satz war im vergangenen Jahr um 0,2
Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gestie-
gen. Der Konzernüberschuss sank we-
gen Abschreibungen um 59 Prozent
auf 26,9 Millionen Euro.  dpa

Cewe Color erhöht Dividende
Der Fotobuch-Hersteller Cewe Color
will seinen Aktionären für das vergan-
gene Jahr eine Dividende von 1,45
Euro je Anteilsschein zahlen und da-
mit 5 Cent mehr als im Vorjahr. Der
Konzern aus Oldenburg hatte bereits
Ende Februar berichtet, dass die Erlö-
se 2012 um 7 Prozent auf 503 Millio-
nen Euro gestiegen sind und das Nach-
steuerergebnis sich um gut 1 Prozent
auf 18,3 Millionen Euro erhöhte.  hpa.

Dupont entgeht Strafe
Der Chemiekonzern Dupont und der
Agrarkonzern Monsanto haben eine
Reihe von Lizenzvereinbarungen für
Technologien zur genetischen Verände-
rung von Saatguteigenschaften ge-
schlossen. Damit ist das im vergange-
nen Jahr ergangene Urteil gegen Du-
pont wegen der Patentrechtsverlet-
zung vom Tisch – der Chemiekonzern
muss die gegen ihn verhängte Geldstra-
fe von 1 Milliarde Dollar an Monsanto
nicht zahlen. Stattdessen zahlt Dupont
nun insgesamt 1,75 Milliarden Dollar
für die Saatgutlizenzen.  Dow Jones

Unilever baut Stellen ab
Beim Konsumgüterhersteller Unilever
N.V. soll jede zehnte der 1100 Stellen
am Standort Hamburg wegfallen. Um
Wachstum zu sichern, werde der Kon-
zern die operativen Strukturen verän-
dern, teilte der Geschäftsführer Unile-
ver Deutschland, Harry Brouwer, mit.
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) sieht sogar rund
400 Arbeitsplätze in Hamburg gefähr-
det.  dpa

Bosch muss nichts zurückzahlen
Nach dem beschlossenen Ausstieg aus
dem Solargeschäft und dem angekün-
digten Aus für die Produktion in Arn-
stadt muss der Bosch-Konzern keine
Subventionen zurückzahlen. Bosch
habe für die Investitionen in seinen
größten Solarstandort keine staatli-
chen Investitionszuschüsse erhalten,
sagte ein Sprecher des Thüringer Wirt-
schaftsministeriums, sondern nur eine
steuerliche Investitionszulage.  dpa-afx

Apcoa vermietet gut
Das Geschäft von Europas größtem
Parkhausbetreiber Apcoa Parking Hol-
dings GmbH floriert. Die Erlöse des
Dienstleisters legten um 5,4 Prozent
auf 701 Millionen Euro zu, wie das in
Stuttgart ansässige Unternehmen mit-
teilte. Das Ergebnis vor Steuern stieg
um 29 Prozent auf 27,8 Millionen Euro
an. Apcoa befindet sich derzeit in ei-
ner Refinanzierungsphase. Benötigt
werden 600 Millionen Euro, die Apcoa
möglicherweise über den Anleihe-
markt aufnehmen will.  ols.

maf. FRANKFURT, 26. März. Die Post-
bank hat im zurückliegenden Geschäfts-
jahr das Ergebnis vor Steuern auf 386
Millionen Euro fast verfünffacht. Wie
die Tochtergesellschaft der Deutschen
Bank am Dienstag mitteilte, erhöhte
sich der Nettogewinn auf 279 Millionen
Euro. Im Geschäftsjahr 2011 waren es
nur 111 Millionen Euro, nachdem auf
griechische Staatsanleihen 632 Millio-
nen Euro abgeschrieben worden waren.
Für das laufende Geschäftsjahr dämpft
der Vorstandsvorsitzende Frank Strauß
die Erwartungen. Die Kosten für die In-
tegration in den Konzern der Deutschen
Bank, der beschleunigte Risikoabbau
und die niedrigen Zinsen ließen ein Er-
gebnis vor Steuern unterhalb des Ni-
veaus von 2012 erwarten. Für das kom-
mende Jahr zeigt sich Strauß wieder zu-
versichtlicher. Dann rechnet er mit ei-
nem deutlich steigenden Gewinn.

Der Ausblick auf 2013 wird geprägt
durch den Abbau der Altlasten, wobei
Verluste in Kauf genommen werden. Im
vergangenen Jahr verringerte die Post-
bank ihr Portfolio an strukturierten Kre-
diten von 2 auf 0,9 Milliarden Euro. Der

Bestand an griechischen Staatsanleihen
wurde vollständig abgebaut. Die Maß-
nahmen führten zu einem Verlust in der
Abwicklungseinheit („Bad Bank“) von
432 Millionen Euro. Das war fast die
Hälfte weniger als noch im Vorjahr. Da-
mals belief sich der Verlust der Sparte
auf 808 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr veräußerte die
Postbank ihre auf amerikanische Immo-
bilienkredite spezialisierte PB Capital an
die Deutsche Bank. Darüber hinaus ging
das Fondsgeschäft an die DWS, die Ver-
mögensverwaltungseinheit im Konzern
der Muttergesellschaft. Die fehlenden Er-
gebnisbeiträge der PB Capital dürften
ebenfalls das Ergebnis der Postbank im
laufenden Jahr etwas belasten.

„Wir befinden uns auf dem richtigen
Weg“, ist Strauß überzeugt. Dabei ver-
wies er auf die um gut 6 Prozent auf
knapp 3 Milliarden Euro gesenkten Kos-
ten, obwohl 374 Mitarbeiter der Noris-
bank übernommen wurden. Ihre Gesamt-
erträge erhöhte die Postbank um knapp
2 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Ende
2012 lag das Volumen an Spar- und Ta-
gesgeldern bei 54,3 Milliarden Euro.Bertelsmann backt kleinere Brötchen

Bertelsmann-Konzern in Zahlen

in Millionen Euro 2011 2012

Veränd.
in

Prozent
Umsatz 15 368 16 065 4,5
Operating Ebit*) 1755 1735 –1,1
davon:

RTL 1121 1065 –5,0
Random House 185 325 75,7
Gruner+Jahr 233 168 –27,9
Arvato 269 241 –10,4
Be Printers 72 60 –16,5

Nettogewinn 612 619 1,1
*) Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern
 Quelle: Unternehmensangaben

Sharp kommt nicht voran
Frist für einen Einstieg von Foxconn verstreicht ungenutzt

LPKF fürchtet sich nicht vor Solardelle
Maschinenbauer investiert kräftig in weiteres Wachstum / Dividende wird erhöht

Kurze Meldungen Postbank dämpft Erwartungen
für das laufende Geschäftsjahr
Tochtergesellschaft der Deutschen Bank baut Altrisiken ab

Die Übernahme des
Wissenschaftsverlags Springer
ist dem Medienkonzern
eine Nummer zu groß.
Vorstandschef Rabe nimmt
jetzt nur noch kleinere
Akquisitionen ins Visier.

Unter den Linden: Der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Thomas Rabe, präsentierte in Berlin die Bilanz.   Foto Matthias Lüdecke

Sharp in Sorgen  Foto dpa


