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Italiens «Carrozzieri» kennen keine Krise
Aufträge aus aller Welt für die Autodesign-Unternehmen

Italienisches Auto-Design und -Engineering zählt nach wie vor zur Spitzenklasse. Im
Gegensatz zum Fiat-Konzern kennen die führenden italienischen «Karosserieschnei-
der» keine Krise. Aus aller Welt erhalten sie Aufträge.

Tz. Turin, 7. Dezember

Vor wenigen Wochen ereignete sich in Turin
etwas Symbolträchtiges: Mitten in der Fiat-Krise
eröffnete das renommierte Auto-Design-Unter-

nehmen Pininfarina am Rand der piemontesi-

schen Hauptstadt ein glanzvolles, 20 Mio. teu-
res Engineering-Zentrum mit 500 Angestellten.

Das Ereignis unterstrich, dass Turin keine graue

Industriestadt ist, sondern sich in eine Metropole

mit viel «grauer Materie» verwandelt hatnicht
zuletzt auch in der Autobranche. Die Region ver-
fügt über eine dichte Ansammlung von Unterneh-
men, die längst nicht mehr nur für Fiat, sondern
vorab für die weltweite Autoindustrie hochwertige

Produkte und Dienste anbieten. Zur Spitzenklasse

zählen im Besonderen die «Carrozzieri», die
«Karosserieschneider», die beileibe nicht nur in
ästhetischer, sondern auch in technischer Hinsicht
raffinierte Design- und Engineering-Dienste für
die Herstellung neuer Automodelle anbieten.

ren will. Im Übrigen werden bei Pininfarina auch
noch Eisenbahnen entworfen, und die Tochter
Pininfarina Extra formt Produkte ausserhalb des
Autosektors. Die Rivalen Idea und Italdesign leis-
ten schon heute vorwiegend Design- und Engi-
neering-Dienste und beschränken sich im Pro-
duktionsbereich auf die Herstellung von Prototy-
pen; Fioravanti und die Mailänder «Boutique»
Zagato, die unlängst mit dem Design des Aston
Martin DB7 Aufsehen erregte, fertigen dagegen

auch die Prototypen nicht selber.

Den italienischen Auto-Designern ist in der
Vergangenheit schon häufig der Untergang pro-
phezeit worden. Es wurde etwa geltend gemacht,

dass die führenden Autokonzerne eigene Design-

Studios eingerichtet hätten und Turin ein Verlust
von Talenten drohe, indem die Stardesigner, die
Firmen wie Pininfarina, Bertone oder Italdesign

weltweit Ruhm verschafft hätten, am Aussterben
seien; zugleich seien mittlerweile attraktive neue
Design-Zentren wie Barcelona entstanden. Diese
Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrhei-
tet. Die Unternehmen haben sich gut behauptet.

Nicht von ungefähr legte der Aktienkurs während
des letzten Jahres um gut 10% zu, während jener

von Italdesign mit einem Minus von 3% immer
noch weit besser als der Gesamtmarkt abschnitt.

Eine Mineralwasserfirma in kirchlicher Hand
Schwester TheodolindeOrdensfrau und Managerin

slz. Adelholzen, Anfang Dezember

Schwester Theodolinde mag das Wort «Um-
welt» eigentlich nicht besonders. Für sie ist es die
Schöpfung. Und die gilt es zu bewahren. Und
Schwester Theodolinde versucht dies an einem
für Ordensfrauen etwas ungewöhnlichen Ort: Sie
ist nämlich eine von vier Geschäftsführerinnen
eines der grössten Mineralwasserproduzenten in

Generaloberin dorthin berufen, und Gehorsam
sei für eine Ordensfrau oberstes Gebot, fügt sie
lächelnd hinzu. Zuvor war Schwester Theodolin-
de jahrelang in einem Altersheim des Ordens in
Planegg in der Nähe von München tätig. Auch im
Umgang mit ihren Mitarbeiternmomentan be-
schäftigt das Unternehmen ungefähr 370 Perso-
nenversucht die 56-Jährige ein offenes,

menschliches Betriebsklima zu prägen. Doch das
heisse nicht, dass man aus falsch verstandener
Nächstenliebe alle und jeden beschäftigt. Denn
nicht nur der Schöpfung und den Mitarbeitern,
auch ihrem Orden fühlt sich Schwester Theodo-
linde verpflichtet. Immerhin ist die Quelle, die
das Mineral- und Heilwasser liefert, seit 1907 im
Besitz des Ordens. Auch heute noch werden alle
Entscheidungen, die die Firma betreffen, nicht
nur von Schwester Theodolinde und ihren drei
weltlichen Kollegen in Adelholzen getroffen, son-
dern das Mutterhaus der Kongregation in Mün-
chen behält sich jeweils das letzte Wort vor.

Die Heilwasserquelle wurde vor über 1700 Jah-
ren von einem römischen Legionär, dem später
heilig gesprochenen Sankt Primus, entdeckt und
wird seither genutzt. Als die Schwestern 1907 das
Gelände samt Quelle erwarben, gab

es nur eine
handbetriebene Abfüllanlage. Aus diesen beschei-
denen Anfängen hat der Orden im Lauf der Jahre
die Marktführerschaft in Bayern für Mineralwas-
ser, Heilwasser und Limonaden errungen. Ver-
gangenes Jahr wurden 348 Mio. Abfüllungen, das
entspricht 246 Mio. Litern Getränken, produziert.

Die heute üppig sprudelnden Unternehmens-
gewinne werden für Re-Investitionen genutzt.

Darüber hinaus unterhält der Orden Alters- und
Pflegeheime, Sozialstationen und Kindergärten.

Schwester Theodolinde, die für ihre Firma auch
schon mal mit dem Torhüter des FC Bayern, Oli-
ver Kahn, posiert, will jedoch nicht nur im Be-
reich Umweltschutz ein innovatives Unternehmen
sein. So versucht man, den ständig sich ändern-
den Kundenwünschen entgegenzukommen. Des-
wegen hat man in Adelholzen als eines der ersten
Unternehmen die PET-Mehrwegflasche ins Sorti-
ment aufgenommen. Die PET-Flaschen werden
in der eigenen Firma bis zu 25-mal gereinigt und
wieder verwendet. Danach gehen sie in die Her-
stellung neuer PET-Flaschen ein (Recycling).

Eine hochmoderne Anlage trennt Wasser- sowie
Süssgetränke-Flaschen und sortiert solche mitVerunreinigungen aus, damit nur das Richtige in
die Mehrwegflasche gelangt. Doch Anpassung an
Kundenwünsche heisst auch in Adelholzen, dass
man sich dem Wegwerf-Trend nicht entziehen
kann. Und so wird nun auch in PET-Einweg-

flaschen abgefüllt, zurzeit zwar nur 3% des Aus-
stossesTendenz allerdings steigend.

«Hohe Konzentration von Auto-Wissen»
Bruno Cena, der CEO von Bertone, der Num-

mer zwei unter den «Carrozzieri» (vgl. Tabelle),

ist der Überzeugung, dass «in Turin die weltweit
höchste Konzentration von Auto-Wissen vorhan-
den ist». Diese Feststellung mag zwar in mancher
Ohren etwas marktschreierisch klingen. Indessen
ist es beeindruckend zu sehen, wie viele ausländi-
sche Autokonzerne regelmässig auf italienische
Design- und Ingenieurunternehmen zurückgrei-

fen. Auf Turiner Know-how haben sich während
der letzten Jahre auch viele aufstrebende Auto-
hersteller aus dem Fernen Osten abgestützt. Die
«Carrozzieri» verdienen heute mehrheitlich im
Exportgeschäft. Pininfarina ist zwar vorab wegen

Italiens Auto-Designer

Mitarbeiter
Umsatz 2001

in Mio.

Zurück in die Zukunft?
Auch ausländische Autokonzerne mit eigenen

Design-Studios vergeben weiterhin wichtige Auf-
träge nach Turin. Und effektiv ist auch der «Gene-
rationenwechsel» unter den Designern und Inge-

nieuren jeweils weit reibungsloser verlaufen als
manchmal befürchtet. Effektiv hat ja der 1926 ge-

borene Stardesigner Sergio Pininfarina, der den
berühmten Ferrari Dino von 1965 entworfen
hatte, schon seit langem selber keinen Entwurf
mehr gemacht. Und bereits «Nuccio» Bertone
war gar nie ein Designer, sondern vielmehr ein
Unternehmer mit «ultimativem Formempfinden»,

das heisst ein Mentor, der bei der Auswahl und
Führung von Talenten viel Geschick bewies.

Der noch selber zu den Turiner Designer-
Legenden zählende Italdesign-Gründer Giorgetto
Giugiaro ist überzeugt, dass die «Carrozzieri»
nicht nur auf einen grossen Erfahrungsschatz aus
dem Geschäft mit Herstellern aus aller Herren
Ländern zurückgreifen können, sondern vielfach
auch flinker und sensibler als Grosskonzerne auf
Geschmacksveränderungen reagieren können.
Und Andrea Pininfarina, der CEO von Pininfa-
rina, ergänzt, dass die führenden Autokonzerne
heute einerseits die Produktionskosten straffen,
Standardisierungen vornehmen und die Zahl der
Fahrgestelltypen reduzieren müssten, anderseits
aber gezwungen seien, auf den Plattformen eine
wachsende und sich permanent verändernde
Modellvielfalt zu bieten. Das alles lasse sich
jedoch kaum mehr im Alleingang bewerkstelligen,

sondern rufe nach einer noch stärkeren Arbeits-teilung mit spezialisierten Design- und Enginee-
ring-Unternehmen. Die Zukunft scheint so in
einem gewissen Sinne fast zu den Ursprüngen der
«Carrozzieri» zurückzuführen, die einst im Auf-
trag wohlhabender Einzelkunden Sonderkarosse-
rien «schneiderten», die dann anderswo her-
gestellten Chassis aufgesetzt wurden.

Schwester Theodolinde. (Bild pd)

Bayern, der Adelholzener Alpenquellen. Dieses
Unternehmen gehört der Kongregation der Barm-
herzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von
Paul. Schöpfung bewahren bedeutet für Schwester
Theodolinde, dass ihr Unternehmen so umwelt-
gerechtin diesem Zusammenhang gestattet auch
die Ordensfrau diesen Begriffwie möglich pro-

duziert. Deshalb bekam die Gesellschaft 1997 als
eine der ersten Mineralwasserfirmen in Deutsch-
land das Öko-Zertifikat der EU. Die hauseigene

Landwirtschaft wird nach strengen Bio-Richt-
linien geführt und liefert das Essen für die Kan-
tine, das für die Belegschaft kostenlos ist. Im Ge-
spräch mit der zielstrebigen Ordensfrau glaubt

man ihr, dass diese Anstrengungen nicht als
Werbe-Gag eingerichtet wurden, sondern aus
Verantwortungsgefühl für die Schöpfung.

Schwester Theodolinde arbeitet seit 13 Jahren
in Adelholzen. Die Betriebswirtin wurde von der
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Quelle: «Autonotizie», November 2002.

seiner zahlreichen Ferrari-Designs berühmt, doch
auf Aufträge der Fiat-Gruppe entfällt nicht ein-
mal mehr ein Siebtel der Geschäfte. Ähnlich prä-

sentiert sich die Situation beim Institute of Deve-
lopment in Automotive Engineering (Idea).

Die Mehrheit, nämlich rund 55% der Erlöse,
bestreitet das Auslandgeschäft aber auch beim
Unternehmen Italdesign-Giugiaro, das neben
legendären Entwürfen wie dem VW Golf oder
dem Saab 9000 auch für den Fiat-Konzern etliche
Verkaufsschlager wie den Uno oder den Panda
«erfunden» hat sowie die neusten Modelle von
Alfa Romeo und von Maserati erfolgreich

«modellierte». Und bei Bertone, wo einst die
Giulietta Sprint entstand oder auch Motorräder
für BMW entworfen wurden, ist bereits seit eini-
gen Jahren General Motors der bedeutendste
Kunde, so dass nach dem Tod von «Nuccio» Ber-
tone vor ein paar Jahren darüber spekuliert
wurde, ob das neben dem Design auch in der
Herstellung von Nischenmodellen und Wind-
schutzscheiben aktive Unternehmen vom US-Rie-
sen übernommen werden könnte. Das heute von
Lilli Bertone, einer Tochter «Nuccios», präsi-

dierte Unternehmen produziert die Cabrios und
Coup´ s von Opel.e

Eine bedeutende Rolle spielte die Kleinserie-
produktion bisher auch bei Pininfarina, wo der-
zeit vorab ein Coup´ von Peugeot, der Pajero vone
Mitsubishi und der SportK von Ford montiert
werden; bis vor kurzem liefen bei Pininfarina
auch noch Cabrios von Rolls-Royce vom Band.
Im vergangenen Jahr entfielen rund 86% des Um-
satzes von Pininfarina auf die Nischenproduktion.

Die Margen sind in diesem Bereich jedoch unbe-
friedigend, so dass sich das Unternehmen fortan
noch stärker auf das deutlich wertschöpfungs-

intensivere Styling und Engineering konzentrie-

Moral und Politik
Verpasstes Streitgespräch zwischen Stiglitz und Balcerowicz

T. K. Wien, 8. Dezember

Handelt etwa der Internationale Währungs-

fonds (IMF) nach unmoralischen Vorgaben, zer-
stört er ganze Volkswirtschaften, indem er seinen
Kunden in der Dritten Welt auf Wunsch finanz-
kräftiger Spekulanten den freien Kapitalverkehr

oder «absurde» Währungspolitiken aufnötigt?

Der ehemalige Weltbank-Chefökonom und Wirt-
schaftsdozent Joseph Stiglitz, seit gut einem Jahr
mit Nobelpreisehren ausgerüstet, behauptete es
am Samstag in Wien; Leszek Balcerowicz, der
«Vater» der marktnahen Wirtschaftsreformen
Polens, stellte es in Abrede. Zwei der besten und
auch streitbarsten Köpfe der unterschiedlichen
Denkschulen sassen am gleichen, vom Österrei-
chischen Institut für die Wissenschaft vom Men-
schen und von der Zeitungsverlegervereinigung
Project Syndicate organisierten Tisch. Doch aus
unerklärlichen Gründen wurde es ihnen verwehrt,
ihre Klingen zu kreuzen. Der Disput wurde um-
gangen, der Gesprächsleiter, selber politischer
Journalist, zog

es vor, die Veranstaltung zum bri-
santen Thema Moral und Politik zu einer etwas
dämlichen Frage-und-Antwort-Stunde zu degra-

dieren. Dabei brachte er es fertig, die Liste mit
den Fragen aus dem Publikum so zu überlasten,

dass für einigermassen seriöse Antworten leider
viel zu wenig Zeit blieb.

lich. Doch Stiglitz ging es ganz offensichtlich
nicht um Vertiefung, sondern um Verbreiterung

der Diskussion. Er setzte selbst das korrupte,

schlecht geführte und von den internationalen
Finanzinstitutionen über das Mass des Vernünfti-
gen hinaus mit Geldern überschüttete Argentinien

auf die Liste der Opfer des Währungsfonds und
der Vereinigten Staaten von Amerika, die dank
«faktischen Vetomöglichkeiten» die Geschicke
der internationalen Finanzinstitutionen praktisch

im Alleingang lenkten.

Berlusconis Ratschläge

an die Fiat-Arbeiter
Rom, 8. Dez. (Reuters) Italiens Ministerpräsi-

dent S i l v io Berlusconi hat Fiat-Arbeiter, die auf
Zeit entlassen wurden, zur Suche nach «inoffiziel-
ler» Arbeit aufgerufen und mit den Äusserungen

die Kritik führender Gewerkschaftsvertreter aus-
gelöst. Die Fleissigsten können sicherlich eine
zweite Stelle finden, vielleicht auch inoffiziell, wo-
mit sie zusätzlich Geld für ihre Familien verdie-
nen können, sagte der Ministerpräsident am
Samstag dem Fernsehsender Rete 4. Gewerk-
schaftsvertreter kritisierten umgehend die Äusse-
rungen Berlusconis. Der Ministerpräsident sollte
wissen, dass Schwarzarbeit illegal ist, also sollte er
diese Art Aussagen vermeiden, sagte Savino Pez-
zotta, Chef der zweitgrössten italienischen Ge-
werkschaft.

Knacknuss Korruption
Deckungsgleichheit der Meinungen ergab sich

einzig in Bezug auf die Subventionszahlungen

und Grenzabschottungen der Industrieländer, diedarin waren sich die beiden einigdie Entwick-
lungsmöglichkeiten der armen Länder beeinträch-
tigen. Doch in der Frage der Rechtssicherheit
zeichneten sich jedoch erhebliche Meinungs-

unterschiede ab. Balcerowicz erinnerte daran,
dass die Verbesserung der administrativen Quali-
täten in den armen Ländern immer auch wirt-
schaftliche Leistungsgewinne bringt, Stiglitz geht
jedoch nicht so weit, aus den oft eigennützigen

und letztlich wenig demokratischen politischen
Führungsmechanismen in der Dritten Welt Mit-
verantwortung für das wirtschaftliche Malaise ab-
zuleiten.

Das Problem der Korruption sei, behauptet er,

erst relativ spät in die Traktandenliste von Welt-
bank und IMF aufgenommen und zumindest bis
zu den Anschlägen vom 11. September 2001 auf
Wunsch der am Funktionieren der Offshore-
Finanzplätze interessierten amerikanischen Admi-
nistration nicht mit der nötigen und nachdrück-
lichen Härte angegangen worden. Von der ukrai-
nischen Oppositionsführerin Juliya Tymoshenkovon berufener Seite alsomusste er sich dann
allerdings sagen lassen, dass es von aussen fast
unmöglich sei, das hartnäckige Übel der Korrup-
tion aufzubrechen. Das Problem müsse von den
Ländern selbst angegangen werden, mit der bes-
seren Organisation und institutionellen Einbin-
dung der Opposition und mit der Verstärkung der
politischen Kontrollbefugnisse. Auch hier blieb es
leider bei einer isolierten Stellungnahme, das klä-
rende Gespräch wurde nicht zugelassenkurz,
eine verpasste Gelegenheit.

WIRTSCHAFT
Eine Ordensfrau mit weltlichen Aufgaben

Schwester Theodolinde weiss, wie man ein Unterneh-
men führt. Sie ist erfolgreiche Managerin bei einem der
grössten Mineralwasserproduzenten in Bayern. 15

American Airlines ermuntert
Mitarbeiter zu Lohnstopps
Dallas, 8. Dez. (Reuters) Die Muttergesellschaft

der weltweit grössten Fluggesellschaft American
Airlines hat ihre Mitarbeiter zu einem Verzicht
auf Gehaltserhöhungen im kommenden Jahr auf-
gerufen. Durch den Verzicht auf bisher geplanten
Lohnerhöhungen vermeide das Unternehmen laut
einem Schreiben an die Mitarbeiter einen unmit-
telbaren Kostenanstieg von 130 Mio. $. Zuvor
hatte sich das Management des Konzerns mit Ge-
werkschaftsvertretern der Piloten, Flugbegleiter

und des Bodenpersonals getroffen und um den
Lohnstopp gebeten. Die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung würden ebenfalls auf eine Lohn-
erhöhung verzichten, hiess es. Die Muttergesell-

schaft von American Airlines hatte unlängst mit-
geteilt, 3 bis 4 Mrd. $ einsparen zu wollen. Mög-

lichkeiten für Sparmassnahmen von 2 Mrd. $

habe das Unternehmen bereits gefunden.

Unvorsichtige Schuldenmacherei
Ganz blieben Stiglitz' Behauptungen allerdings

nicht unangefochten. Balcerowicz stellte in Ab-
rede, dass die ehemals kommunistischen Länder
vom IMF genötigt worden waren, die Grenzen
auch für Portfolio-Investitionen zu öffnen. Die
Schwierigkeiten, die Russland in die grosse Krise
von 1998 getrieben hatten, führte er auf Machen-
schaften der Oligarchen und ehemaligen Kommu-
nisten und nicht auf die Konditionierungen des
Internationalen Währungsfonds zurück. Die Be-
hauptung, dass die Drittweltländer nun für die
Schulden leichtfertig finanzierter PotentatenStiglitz hatte einmal mehr den Fall Mobutu ange-

führtaufkommen müssen, entwertete er mit
Hinweisen auf die umfangreichen Schulden-
erlasse. Für die Schwierigkeiten einiger südost-
asiatischer Länder machte er nicht den freien
Kapitalverkehr, sondern die unvorsichtigen

Schuldaufnahmen der Regierungen verantwort-

GELD UND ANLAGE
Defensiv oder offensiv?
Hält der Konjunkturoptimismus an, könnten defensive
Aktien zugunsten offensiverer Werte unter die Räder ge-

raten. Aus der Mode geraten sie aber nicht. 22

BÖRSEN UND M Ä R K TE

Verschiedene Kommentatoren konzentrieren sich der-
zeit auf langfristige Analysen. Risiken für den Auf-
schwung werden im politischen Bereich geortet. 17

Vorsichtiger Optimismus bei Analytikern
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