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Der Bruderstreit um
Tengelmann eskaliert

Scheuer Investor mit langem Atem
Ronald Ayles erwirbt für
das Private-Equity-Haus
Advent Unternehmen.
In der Chemiebranche
gilt er global als einer
der Besten. Sein jüngster
Coup belegt das.

N

eulich sprach Ronald Ayles
vor Arbeitnehmervertretern
der Chemiebranche: auf der
Tagung für Aufsichtsräte des
Akademikerverbandes VAA in Hamburg.
Rund 30 Leute hörten sich den Vortrag
über die Rolle von Finanzinvestoren in
der deutschen Chemie an. Ayles kennt
beide Seiten des Geschäfts: Ausgebildet
und beruflich groß geworden bei der Evonik-Vorgängergesellschaft Degussa, ist er
heute für das Private-Equity-Haus
Advent Ko-Geschäftsführer in Deutschland – und globaler Chemie-Chef.
Ayles nutzte die Gelegenheit, um sich
als Investor mit offenem Ohr für Beschäftigte darzustellen. Wie Teilnehmer berichten, hob der Advent-Mann hervor, wie
Evonik 2019 beim milliardenschweren
Verkauf der Plexiglassparte dem Interessenten Advent früh die Chance zum Dialog mit Arbeitnehmervertretern gegeben
habe. Das, so sein Tenor, sei zum einen
löblich von Evonik. Zum anderen schätze
er den Blickwinkel der Arbeitnehmer.
Denn ein internationaler Finanzinvestor wie Advent stößt nach wie vor oft auf
Vorbehalte. Das gängige Etikett für Beteiligungsgesellschaften, einst vom SPD-Politiker Franz Müntefering ersonnen, macht
ihm zu schaffen: „Er stört sich an dem
Begriff ‚Heuschrecke‘, das hat Herr Ayles
durchblicken lassen“, rapportiert ein Teilnehmer von der Aufsichtsrätetagung.
Und Advent ist nicht irgendein Finanzinvestor. Er ist einer der größten der
Welt, sammelte unlängst 25 Milliarden
Dollar für seinen neuesten Fonds ein, der
als zweitgrößter Geldtopf der PrivateEquity-Geschichte gelten darf. Ayles
wiederum landete Ende Mai einen größeren Coup, einen besonders komplexen
obendrein: Lanxess bringt sein Kunststoffgeschäft mit einer ähnlichen Sparte
des niederländischen Rivalen DSM
zusammen – aber nicht, um damit zu
wachsen, sondern als Einstieg in den
Ausstieg. Denn Advent erwirbt mindestens 60 Prozent an der neuen Einheit mit
etwa 3 Milliarden Euro Umsatz und mehr
als 6 Milliarden Euro Marktwert.
Ein solches Drei-Parteien-Geschäft
braucht Erfahrung. „Ich glaube, dass es
ein starkes Differenzierungsmerkmal ist,
wenn man diese Industrieexpertise mitbringt und auch glaubwürdig über Reputation mit den Unternehmen auf einer
anderen Ebene reden kann“, sagte Ayles
nach Bekanntgabe der Nachricht im
F.A.Z.-Gespräch. Andere bestätigen das.
„In der Chemie einer der besten PrivateEquity-Manager der Welt“, urteilt ein
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Investmentbanker, der schon auf Käuferseite mit ihm verhandelt hat. Ähnlich ein
prominenter anderer Berater, der sonst
nicht zu Superlativen neigt: Ayles sei
„einer der führenden, wenn nicht der
führende Chemieinvestor in Europa“.
Und er habe Ausdauer: „Er hat bewiesen,
dass er einen langen Atem hat. Er lässt
sich nicht von seinen Plänen für Beteiligungen abbringen. Und er hat meistens
recht behalten.“
Das von Evonik 2019 erworbene Plexiglasgeschäft firmiert heute wieder unter
dem einstigen Namen Röhm. Zuvor hatte
Ayles einen global führenden Kunstharzhersteller namens Allnex geschmiedet
und in einer anderen Transaktion aus
Konzernteilen von Celanese und Degussa den Zwischenproduktehersteller Oxea.
Insgesamt verantwortete Ayles für
Advent laut Website bisher ein Dutzend
Transaktionen. „Was man hört, ist: ‚Man

kann sich darauf verlassen, was er sagt‘“,
berichtet Stephan Gilow, Hauptgeschäftsführer des VAA, der regelmäßig
Rückmeldungen von seiner Klientel
bekommt. Bei Röhm wird das intern
bestätigt: „Advent hatte zugesagt zu
investieren, und das tun die“, sagt ein
Kenner. Tatsächlich steckt der Investor
jene Hunderte Millionen Euro in eine
neue Technologie, die Evonik nicht budgetieren wollte – was der Hauptgrund für
den Verkauf gewesen sein soll. „Er weiß,
wovon er redet, hat Tuchfühlung zur
Branche gehalten, kennt ihre Probleme“,
sagt ein Arbeitnehmervertreter eines
anderen Unternehmens, der ihn gleichzeitig als „knallharten Geschäftsmann“
bezeichnet.
Ayles, 53 Jahre, ist Sohn einer deutschen Lehrerin und eines Briten, der für
die Europäische Raumfahrtagentur ESA
in Darmstadt arbeitete. Er hat nur den
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britischen Pass, wiewohl sein Leben vornehmlich deutsch geprägt ist. In Darmstadt ging er zur Schule, mit einem Ausflug für ein Jahr nach Brighton. Ayles
lernte Industriekaufmann bei Degussa,
studierte Betriebswirtschaft in Reutlingen, absolvierte ein MBA-Studium an der
Kellogg Graduate School of Management
und der WHU Koblenz. Bei Degussa
arbeitete er unter anderem im Controlling, in Investor Relations und in der
M&A-Abteilung, die Zu- und Verkäufe
aushandelt. Dann wechselte er zur Private-Equity-Gesellschaft 3i, kam 2005 zu
Advent, erst ins Londoner Büro und
danach bald nach Frankfurt.
Sosehr er mit seiner Bodenständigkeit
kokettiert: Der Zug wird ihm auch von
anderen bescheinigt. „Er hat keine Dünkel“, sagt Ulrike Hinrichs, Geschäftsführerin des Branchenverbands BVK, in dem
Ayles die großen Private-Equity-Häuser
im Vorstand vertritt. Einmal im Jahr
kommt deren Fachgruppe zur Telefonkonferenz zusammen, und wer irgend
kann, nimmt teil – was wohl nicht selbstverständlich ist. „Zeichen einer hohen
Reputation in der Szene“ sei das, sagt
Hinrichs. Den „unternehmerischen
Blick“ nennt sie als Besonderheit. „Ich
habe immer zwei Herzen in meiner
Brust: das industrielle und das als Private-Equity-Mensch“, sagt Ayles. Ersteres lebt er über das Investitionsvehikel
der Familie Ayles aus, das vor fünf Jahren
die Mehrheit am Chemieunternehmen
Brüggemann erwarb.
Über Persönliches redet Ayles ungern.
Als „unnahbar“ charakterisiert ihn jener
Fusionsberater, der ihn als Verhandlungspartner kennt und für einen der
weltbesten Chemie-Investoren hält. „Das
ist keiner, mit dem ich ein Bier trinken
gehen würde – aber das muss ja auch
nicht.“ Auf Themen des Gesprächspartners einzugehen, es jenseits seiner
Geschäftsinteressen menscheln zu lassen
– das gilt nicht als Ayles’ ausgeprägte
Stärke. Ein anderer Fusionsberater sagt,
es sei „schwierig, an ihn heranzukommen“, erkennt aber auch an, dass der
Lanxess-Deal ohne einen guten persönlichen Draht zu Lanxess-Chef Matthias
Zachert unmöglich wäre. Zachert und
Ayles haben das Geschäft dem Vernehmen nach zwei Jahre lang bilateral vorbereitet – ohne die sonst oft gängige Auktion des Verkäufers. „Er braucht seine
Zeit, er ist keiner, der einem gleich um
den Hals fällt“, so kommentiert das eine
ihm wohlgesinnte Person aus dem Lobbyverband BVK. „So kommt vielleicht
der Eindruck zustande, dass er schwierig
zugänglich ist. Aber dafür ist er auch keiner, der schnell an die Decke geht.“
Fusionsberater beißen sich an dem Private-Equity-Mann oft genug die Zähne
aus. Die Übernahmen von Oxea und der
Evonik-Plexiglassparte handelte das
Team von Ayles ohne die Hilfe einer
Investmentbank aus. Im Deal mit Lanxess und DSM mandatierte Advent Insidern zufolge zwar BNP mit ihrem Chemiespezialisten Frank Balhorn. Aber
selbst in dieser Großtransaktion soll die
Beraterbank eher eine Nebenrolle
gespielt haben.
KLAUS MAX SMOLKA

Es ist gut möglich, dass nicht einmal
ein Jahr nach dem Schulterschluss der
Ausschluss folgt. Der TengelmannGeschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Christian Haub will die alleinige Kontrolle über das Familienunternehmen übernehmen und seinen Bruder Georg Haub als Gesellschafter rauswerfen. Für den 23. September ist eine außerordentliche
Gesellschafterversammlung
angesetzt, wie Christian Haubs Anwalt,
Mark Binz, der „Lebensmittelzeitung“
sagte. Einigungsversuche nach den
zahlreichen Streits seien gescheitert,
letztmalig auf der Gesellschafterversammlung Ende Juni. Binz bestätigte
den Vorgang auf Anfrage der F.A.Z.
„Ich glaube nicht, dass wir vor dem
23. September noch eine Einigung
hinbekommen“, sagte er.
Im Kern geht es darum, dass Georg
Haub eine Anfechtungsklage Ende des
vergangenen Jahres vor dem Landgericht München erhoben hat, die im
Februar angenommen wurde. Der Minderheitsgesellschafter wehrt sich gegen
einen Beschluss, Rücklagen in Höhe
von rund 1,2 Milliarden Euro aufzulösen. Mit seinem Anteil von 800 Millionen Euro will Christian Haub die zweite Rate des Kaufpreises für die Witwe
und Kinder seines verschollenen Bruders Karl-Erivan Haub refinanzieren.
Dem Stamm hatte Christian Haub im

vergangenen Jahr nach einem langen
Streit die Anteile an Tengelmann abgekauft, was ihn mit einem Anteil von
rund 69 Prozent zum Mehrheitseigner
gemacht hatte.
Mit seinem anderen Bruder Georg
wollte Christian Haub dann nach vorne
blicken und verkündete eben im vergangenen September den Schulterschluss. „Unser gemeinsames Ziel ist
es, dass Tengelmann als Familienunternehmen jetzt und auch in der
nächsten Generation erfolgreich fortgeführt wird“, sagte Georg Haub
damals. Die Familie ist eine der reichsten in Deutschland, mit Unternehmen
wie der Bekleidungskette Kik, den Baumärkten von Obi und zahlreichen
Immobilien- und Unternehmensbeteiligungen erzielt Tengelmann gut 8,3
Milliarden Euro Umsatz im Jahr.
Mit der außerordentlichen Gesellschafterversammlung erhöht Christian Haub nun den Druck auf seinen
Bruder Georg. Wenn der ausgeschlossen würde, hätte er keine Gesellschafterrechte mehr und müsste vorerst auf sein Mindestentnahmerecht
von mindestens 7 Millionen Euro im
Jahr und seinen Anteil an der Rücklagenausschüttung von rund 375 Millionen Euro verzichten. Zumindest so
lange, bis das von einem Gericht
rechtskräftig aufgehoben würde.
(Kommentar Seite 24.)
joja.
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BMW verkauft noch weniger
Der Mangel an Halbleitern und die
Corona-Lockdowns in China haben
BMW im zweiten Quartal ein deutliches
Absatzminus beschert. Mit 563 536 Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und
Rolls-Royce lieferten die Münchner fast
ein Fünftel weniger aus als im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Freitag
mitteilte. Zur Jahresmitte beläuft sich
das Minus auf gut 13 Prozent. BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota stellte auf
einen positiven Aspekt der Verkaufsmisere ab: „Trotz eines sehr herausfordernden Umfelds konnten wir den Absatz
vollelektrischer Fahrzeuge im ersten
Halbjahr weltweit mehr als verdoppeln“,
sagte der Manager.
hpe.

Tesla macht Zwangspause
Nur knapp vier Monate nach dem Start
geht die Tesla-Autofabrik in Brandenburg am Montag in eine zweiwöchige
Produktionspause. Dies sei den Mitarbeitern schon vor längerer Zeit angekündigt worden, teilte die IG Metall am
Freitag auf Anfrage mit. Solche
Betriebsferien seien nicht unüblich.
Der Gewerkschaftssprecher Markus
Sievers berichtete dennoch von Unmut
in der Belegschaft, und das trotz einer
von Tesla angekündigten Lohnerhöhung um 6 Prozent. Hintergrund sei,
dass neu eingestellte Mitarbeiter heute

mehr Geld bekämen als Einsteiger vor
einigen Monaten. Das wiederum gehe
auf zunehmende Probleme zurück,
Fachkräfte zu finden. Die einzige europäische Fabrik von Tesla-Chef Elon
Musk war im März in Grünheide bei
Berlin offiziell eröffnet worden. Das
Unternehmen will dort einmal mit
12 000 Mitarbeitern 500 000 Elektroautos im Jahr herstellen. Doch die Produktion ist noch im Aufbau. Kürzlich
hatte Musk bestätigt, dass 1000 Autos
in der Woche gebaut werden. Die zweiwöchige Produktionspause solle zur
Wartung der Fabrik genutzt werden,
hieß es.
dpa-AFX

Schuldspruch bei Theranos
Der zweite Betrugsprozess um das
Diagnostikunternehmen Theranos hat
ebenfalls mit einem Schuldspruch
geendet: Ramesh „Sunny“ Balwani, der
als Chief Operating Officer die Nummer zwei von Theranos hinter Vorstandschefin Elizabeth Holmes war, ist
jetzt von Geschworenen eines kalifornischen Gerichts in allen zwölf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Beide frühere Theranos-Manager
müssen mit Gefängnisstrafen rechnen,
auf jeden Punkt stehen bis zu 20 Jahre,
wobei das Strafmaß am Ende deutlich
niedriger ausfallen dürfte. Holmes soll
ihr Strafmaß im September erfahren,
Balwani im November.
lid.

Renate Nixdorf
Renate Nixdorf war wesentlich an der Ausstattung der beiden Stiftungen
nach Heinz Nixdorf beteiligt. Ihre großzügige Unterstützung hat
das Wirken in ihrer heutigen Form erst ermöglicht.
Ihre klare und aufrechte soziale Haltung haben sehr viele Menschen
als vorbildlich und segensreich empfinden dürfen, waren dankbar
dafür und hatten Vertrauen in eine überaus liebenswerte Persönlichkeit.

Enkel und Urenkel

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum, der Ahorn-Sportpark
und die Universität Paderborn mit dem Heinz Nixdorf Institut
waren tief in ihren Gedanken und in ihrem Herzen verwurzelt.
Sie durften sich zu jeder Zeit auf sie verlassen.

Kondolenzanschrift: Voss Bestattungen,
z.Hd. Familie Nixdorf
Kisau 17-23, 33098 Paderborn

Nach dem viel zu frühen Tod ihres Mannes hat sie der Arbeit
der Stiftungen unverwechselbar Orientierung gegeben.
Ihre Werte und ihre Überzeugungen werden in den Stiftungen
weiterleben und dort immer eine Heimat haben.

Matthias und Cornelia Nixdorf

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.
Wer möchte,
kann eine ihrer Herzensangelegenheiten unterstützen.
Telefonseelsorge Paderborn,
Spendenkonto: IBAN DE73 4726 0307 0038 5019 00,
Kennwort: Renate Nixdorf.

Dr. Horst Nasko und Prof. Nikolaus Risch

