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Drei Firmen
in Hessen
prämiert

„Mehr Rechte für Ebay-Käufer“

FRANKFURT (dpa) Für ihr
Engagement zur Schaffung
von Arbeitsplätzen sind die
ING DiBa-Bank, der Flughafenbetreiber Fraport und das
Transportunternehmen Agotrans Logistik ausgezeichnet
worden. Die drei hessischen
Unternehmen hätten sich vorbildlich für neue Arbeitsplätze
eingesetzt, begründeten der
Wirtschaftsclub Rhein-Main
und die Bundesagentur für Arbeit ihre Entscheidung. Die
Allgemeine Deutsche Direktbank ING-DiBa hat laut Jury
im Stammhaus in Frankfurt
123 neue Stellen geschaffen.
Dafür erhielt die Direktbank
den Preis gleich in zwei Kategorien: für den höchsten Arbeitsplatz-Zuwachs insgesamt
und prozentual. Die Agotrans
Logistic GmbH aus Dietzenbach wurde für ihren großen
Aufwand bei der Ausbildung
des Nachwuchses geehrt. Die
Fraport AG erhielt die Auszeichnung, weil sie eine große
Zahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen geschaffen habe.

WIESBADEN Ebay ist nicht
nur in Deutschland der umsatzstärkste Internet-Marktplatz und er wächst weiter mit
zweistelligen Wachstumsraten. Alle drei Minuten wird
über Ebay ein Auto verkauft,
alle acht Minuten ein Sofa.
Das sagte der neue Deutschland-Geschäftsführer
von
Ebay, Stefan Groß-Selbeck,
im Interview mit dieser Zeitung.

Euro steigt auf
Rekordhoch
FRANKFURT (dpa) Der Euro-Kurs befindet sich weiterhin
im Steigflug und erreicht neue
Höchststände. Am Freitag verzeichnete die Gemeinschaftswährung trotz eines robusten
US-Arbeitsmarktberichts ihren bisherigen Rekordstand:
Um 17.40 Uhr lautete der Kurs
1,2951 US-Dollar. Die letzte
Höchstmarke datiert vom 18.
Februar mit 1,2925. Die EZB
hatte den Referenzkurs zuvor
auf
1,2856
(Donnerstag:
1,2874) US-Dollar festgesetzt.
Der Dollar kostete damit
0,7778 (0,7768) Euro. Händler
machten vor allem Euro-Käufe
von Notenbanken und HedgeFonds für den Anstieg verantwortlich.

Kaufanreiz mit
neuen Modellen
FRANKFURT (dpa) Die große Nachfrage nach neuen Modellen deutscher Hersteller sowie Kaufanreize bringen die
Autokonjunktur zunehmend
in Fahrt. Im Oktober bescherten neue Modelle wie VW Golf,
Opel Astra, 1er BMW und die
Mercedes A-Klasse den Herstellern einen Auftragsschub
und ein dickes Absatzplus. Die
Neuzulassungen wuchsen mit
281 000 Wagen um 4,5 Prozent
binnen Jahresfrist. „Dieses Absatzplus ist allein den deutschen Konzernmarken zuzurechnen“, berichtete der Automobilverband. Deren Neuzulassungen stiegen um 12 Prozent, während die ausländischen Anbieter ein Minus von
12 Prozent verbuchten.

Beschwerde
gegen Post
BRÜSSEL (dpa) Die Europäische Kommission hat den Eingang einer Beschwerde hinsichtlich der Geschäftsbeziehungen zwischen der Deutschen Post und ihrer Tochtergesellschaft Postbank bestätigt.
Die Bundesregierung sei inzwischen auch um eine Stellungnahme ersucht worden, teilte
eine Sprecherin von Wettbewerbskommissar Mario Monti
mit. Die Post hatte am Vortag
erklärt, ihr werde vorgeworfen,
die in ihren Filialen erbrachten
Dienstleistungen für die Postbank nicht zu marktüblichen
Konditionen zu berechnen.
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FRAGE: Herr Groß-Selbeck,
gibt es auch für Ebay Grenzen
des Wachstums?
GROSS-SELBECK: Ebay ist
enorm gewachsen, das stimmt.
Aber wenn man auf die verschiedenen Produktkategorien
von Handys über Autos bis
Wohnzimmereinrichtungen
schaut, wird klar, dass wir
noch sehr klein sind. Da haben
wir noch Luft nach oben.
FRAGE: Schreibt Ebay in
Deutschland schwarze Zahlen?
GROSS-SELBECK: Ebay ist
in Deutschland profitabel. Das
ist schließlich der zweitgrößte
Marktplatz von Ebay außerhalb der USA.
FRAGE: Die ersten EbayShops, die Produkte im Kundenauftrag versteigern, mussten bereits schließen. Was müssen
Existenzgründer beachten, um
Erfolg zu haben?
GROSS-SELBECK:
Der
Aufwand lohnt sich am ehesten bei höherpreisigen Produkten. Ansonsten muss man Ebay
gut kennen und ein Gespür für
die kommenden Trends entwickeln, also welche Produkte

Interview
sich demnächst einer gesteigerten Nachfrage erfreuen werden. Auf Ebay sind die Eintrittsschwellen für Firmengründer naturgemäß niedriger
als in anderen Geschäftsbereichen. Aber auch hier gilt, dass
man ein kaufmännisches Verständnis mitbringen muss.
FRAGE: Nach dem Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH) gilt
das Rückgaberecht auch bei Internet-Versteigerungen. Was bedeutet dies für Ebay?
GROSS-SELBECK: Grundsätzlich stärkt die Entscheidung des BGH zur Anwendung des Widerrufsrechts auch
bei Auktionen die Rechte der
Käufer und das ist zunächst
mal gut. Für einzelne Verkäufer – oft Kleinstunternehmer –
wird das Leben damit allerdings auch schwerer. Das Verbraucherschutzrecht ist heute
schon hochkomplex. Gerade
kleine Existenzgründer sind oft
überfordert, einen Überblick
über alle Verpflichtungen zu
bekommen. Zudem sind zahlreiche Auflagen in der Praxis
kaum oder nur mit unvertretbaren Aufwand umsetzbar.
Deshalb ist es erforderlich, die
Komplexität der Verpflichtungen auf ein angemessenes Maß
zu reduzieren.
FRAGE: Für wen wird das
Widerrufsrecht gelten?
GROSS-SELBECK:
Das
Widerrufsrecht wird nur für gewerbliche Anbieter und nicht
für Privatpersonen gelten, die
ihren Speicher entrümpeln.

Ebay-Deutschland-Chef Stefan Groß-Selbeck sieht noch keine Wachstumsgrenzen für die InternetHandelsplattform.
Firmenfoto
Wenn Gewerbetreibende auf
Ebay ihre Produkte unter der
Rubrik „Sofort kaufen“ zu
Festpreisen anbieten, gilt das
Fernabsatzrecht heute schon.
Deswegen erwarte ich nach
dem BGH-Urteil keinen nachhaltigen Einfluss auf die positive Geschäftsentwicklung von
Ebay.
FRAGE: Welche SicherheitsVorkehrungen hat Ebay gegen
Betrug eingeführt?
GROSS-SELBECK: Wir haben ein Sicherheitssystem aufgebaut. Das wichtigste ist Vorbeugung durch Aufklärung.
Auch in der realen Welt, schaut
man sich Auto und Verkäufer
genau an, dann vergleicht man
den Preis verschiedener Angebote. Genauso sollte man das
Bewertungsprofil eines Ver-

käufers prüfen, bevor man über
Ebay einen Kauf tätigt. Außerdem bieten wir ein Käuferschutzprogramm an. Unter bestimmten
Voraussetzungen
sind Käufer damit bis zu einem
Schaden von 200 Euro abgesichert, wenn sie Opfer eines
Betrugs
werden
sollten.
Schließlich arbeiten wir eng
mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Allein in
Hessen betrug die Aufklärungsquote bei Betrugsfällen
über 95 Prozent.
FRAGE: Wie häufig wird der
Käuferschutz in Anspruch genommen?
GROSS-SELBECK:
Wir
veröffentlichen keine Zahlen
von
Ebay-Landesgesellschaften. Aber wenn
Ebay-Deutschland ein Dorf

■ Internet-Marktplatz Ebay in Deutschland
■ kas. Über den Internet-Markt-

sich das Angebot, da die Dauer
platz Ebay wurde 2003 allein in
der Versteigerungen zeitlich beDeutschland ein Handelsvolumen grenzt ist.
von fünf Milliarden Euro abgewi- ■ Immer mehr Ebay-Fans wackelt. Das gerade abgelaufene
gen den Schritt in die Selbstdritte Quartal schloss mit einem
ständigkeit. So genannte „VerHandelsvolumen von 1,75 Milliarkaufsagenten“ sind Ebay-Proden Dollar ab, was ein Wachstum
zum Vergleichszeitraum des Vor- fis, die jedem die Möglichkeiten
jahres von 39 Prozent bedeutet. geben, seine Produkte über
Ebay verkaufen zu lassen. Es
Auch die Basis der registrierten
Nutzer wuchs in diesem Zeitraum gibt in Deutschland über 10 000
um mehr als 38 Prozent auf 15,7 Verkaufsagenten und mehr als
500 von ihnen verfügen auch
Millionen.
über eigene Ladengeschäfte.
■ Auf der deutschen Plattform
werden vier Millionen Artikel an- Ebay Deutschland arbeitet mit
geboten. Weltweit sind es 28 Mil- 680 Beschäftigten im Europarc
lionen. Alle zehn Tage erneuert
Dreilinden bei Berlin.

wäre, dann wäre der Bürgermeister sehr stolz auf die niedrige Kriminalitätsrate. Weltweit sind ein Hundertstel von
einem Prozent aller Transaktionen problematisch. Und diese
Zahl geht zurück.
FRAGE: Wie werden die
Ebay-Regeln überprüft?
GROSS-SELBECK: Wir haben ein Sicherheitsteam von
mehr als 100 Mitarbeitern, die
Tag und Nacht an sieben Tagen
in der Woche die Plattform
nach unseriösen Angeboten
untersuchen.
FRAGE: . . . zum Beispiel?
GROSS-SELBECK: . . . ist
es auf Ebay grundsätzlich verboten, mit lebenden Tieren zu
handeln. Versandhandel und
Tiere passt nicht zusammen.
Entsprechende Angebote werden deshalb von dem Sicherheitsteam entfernt.
FRAGE: Was sind die Pläne
für die Zukunft von Ebay in
Deutschland?
GROSS-SELBECK:
Wir
wollen weiter unsere Produktvielfalt erhöhen, indem wir die
Angebotsstruktur auf unserer
Webseite verfeinern. Wir werden die Plattform noch einfacher in der Handhabung und
noch sicherer machen. Ein
weiterer Schwerpunkt wird
„Existenzgründung und Ebay“
sein. Wir haben eine Reihe von
Initiativen mit Partnern wie
den Industrie- und Handelskammern. Die werden wir ausbauen.
Das Interview führte
Karl Schlieker

VW-Führungsspitze übt Gehaltsverzicht
Geste der Solidarität / Große Tarifkommission der IG Metall billigt vereinbarten Abschluss
HANNOVER (dpa) Die
Große Tarifkommission der IG
Metall hat den Tarifvereinbarungen bei Europas größtem
Autobauer Volkswagen zugestimmt. Das teilte die Gewerkschaft in Hannover mit. Nach
gut drei Stunden intensiver
Diskussionen hätten 93 der
108 anwesenden Delegierten
aus den sechs westdeutschen
Werken die Vereinbarungen
vom vergangenen Mittwoch
gebilligt.
15 Mitglieder stimmten gegen den Kompromiss. Unterdessen beschloss die VW-Spitze, wie die Belegschaft bis Anfang 2007 ebenfalls auf Gehaltsanhebungen zu verzichten – eine Geste der Solidarität.
Am kommenden Montag will
sich der IG-Metall-Vorstand

Familien-Rat

Der Super-Coachy
Von Günter Saar
Bei der Übertragung des SchalkeSpiels stand es unentschieden, da habe
ich rumgezappt. Die Super-Nanny auf
RTL bändigte gerade spuckende,
schreiende und um sich tretende Väter
und Kinder. Bevor ich angesichts dieser unangenehm perfekten Erzieherin
die Grundsatzkrise in Sachen Elternschaft bekam, fiel mir ein, was der deutschen Wirtschaft
fehlt: der Super-Coachy. Deutsche Bank, Karstadt, Opel
– irgendeiner muss sich doch jetzt mal um die Erziehung
der Oberen kümmern. Ich werde RTL also ein Angebot
machen. Erst würde ich mich so hochgeschlossen und
züchtig anziehen wie Super-Nanny, damit bei den Vorständen keine falsche Lockerheit aufkommt. Und dann
mit der Pilotsendung ab in die deutsche Automobilindustrie. Die Regeln der Super-Nanny (auszudrucken unter www.rtl.de) müssten für den Super-Coachy auf Wirtschaft umgeschrieben werden, aber das lohnt sich. Ich sehe schon die Opel-Vorstände vor mir, wie sie auf den
Stühlchen sitzen und ich ihnen die Regel einhämmere
„Arbeitsplätze darf man nicht kaputtmachen, klar?“. Ich
glaube, das würde fast eine Sendung brauchen, bis es
sitzt. Von der Nanny lernt man, dass die liebevolle Konsequenz das A und O der Erziehung ist. Deshalb müsste
ich wahrscheinlich nachsetzen mit „Eure Macht ist nur
geliehen – was habt Ihr draus gemacht?“. Wer mir dann
erklärt, dass er hier in Deutschland nur die Hälfte zu sagen hat, der müsste gleich sein halbes Gehalt plus Tantieme vor laufender Kamera in mein Sparschwein einzahlen. Nach kurzer Werbepause ginge es weiter: Alle Sätze
sind verboten, die mit „aber die Amerikaner“ beginnen.
Und wer stammelt „ich habe immer darauf hingewiesen,
dass Deutschland bessere Autos braucht und eine langfristige Modellstrategie, ... aber leider Standortnachteil ...
und Hände gebunden“ wird rausgepickt. Dann erst würde ich ein wenig lauter werden und schließlich ab mit
ihm auf die stille Treppe, zum Schämen sowie zum
Nachdenken über den Sinn jedes Managements „handeln statt jammern“. Sehr gut gefällt mir bei der Super
Nanny immer, wenn sie Rollenspiele mit Eltern macht.
Die werden auf den Teppich gesetzt, damit sie wissen,
wie man sich fühlt, wenn einer einen aus 1,70 m Höhe
anschreit. Genau das Richtige für Super-Coachy und die
Vorstände: Bodennähe muss her. Damit sie sich nicht
nur unten, sondern auch wie Mitarbeiter fühlen, müssten
sie den Blaumann anziehen. Ich würde einen Kündigungsbrief überreichen. Großaufnahme aufs Gesicht, ich
interviewe von oben herab. Es wird erst zur Krombacher
Regenwald-Werbung geschaltet, wenn Anzeichen von
Tränen in den Augen zu erkennen sind. „Sie sehen, liebe
Zuschauer, auch Vorstände zeigen Gefühle.“ Und
Schnitt. Gegen Ende sprechen mir die Vorstände im
Chor nach: „Häuptling sein heißt mehr als Federn tragen, und Chef kommt nicht von Scheffeln.“ Jeder spricht
zum Schluss in die Kamera, was er von Super-Coachy gelernt hat und was er im Job ändern will – zum Wohle der
Firma und der ihm anvertrauten Mitarbeiter. Die Zuschauer stimmen ab, ob die Vorstände bis zur nächsten
Sendung weiterarbeiten dürfen oder ob andere nachrücken. Wer rausfliegt, muss in der neuen Reality Soap mitmachen „Ich bin doch der Chef, lasst mich wieder rein!“.
Moderiert wird von McKinsey. Drehort: die Wüste Gobi.
saar@saar-partner.de

Deutschland-Geschäftsführer begrüßt BGH-Urteil / Marktplatz wächst rasant
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mit dem Tarifabschluss befassen. Mit seiner Zustimmung
wird gerechnet. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats,
Klaus Volkert, begründete das
positive Votum der Arbeitnehmer vor allem so: „Das wichtigste Signal dieses Tarifabschlusses ist die Arbeitsplatzsicherung bis 2011, von der nicht
nur die Beschäftigten von
Volkswagen, sondern auch die
Regionen der VW-Standorte
und der Standort Deutschland
insgesamt profitieren.“
Die Belegschaft bei VW habe
dieses hohe Gut in Zeiten von
Massenarbeitslosigkeit, Personalabbau und Arbeitsplatzverlagerung anerkannt. Deshalb
trage sie den Abschluss mit,
auch wenn er für Neueinstellungen gegenüber dem gegen-
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wärtigen Status „materielle
Veränderungen“
beinhalte.
Volkert betonte aber, dass der
Abschluss keinen Ausstieg aus
dem Haustarifvertrag bedeute
und auch keinen grundsätzlichen Abschied von der 28,8
Stunden-Woche.
IG Metall und VW hatten
sich am Mittwoch auf eine Garantie für die 103 000 Arbeitsplätze des Unternehmens in
Westdeutschland bis 2011, einen Verzicht auf Lohnanhebungen für 28 Monate und eine
einmalige Sonderzahlung von
1 000 Euro verständigt. Neueinstellungen sollen gegenüber
den alteingesessenen Kollegen
deutlich geringer bezahlt werden. Und auch die Vier-TageWoche soll für sie nicht mehr
generell gelten. Stattdessen

wird es einen Arbeitszeitkorridor von 28,8 bis 35 Stunden
geben. VW setzte eine Senkung
der jährlichen Arbeitskosten
um eine Milliarde Euro ab
2006 durch.
Das VW-Management will
ebenfalls 28 Monate auf Gehaltserhöhungen verzichten.
Einen entsprechenden Bericht
der „Bild“-Zeitung bestätigte
ein
Unternehmenssprecher.
Keine Entscheidung gibt es
über die Bonusbestandteile der
Gehälter. Sie sind auch vom
Geschäftsverlauf abhängig und
deshalb wird darüber erst im
Frühjahr des jeweiligen Folgejahres entschieden. Für das
vergangene Jahr waren die Bonuszahlungen
für
den
Vorstand um 25 Prozent gesenkt worden.

Der Autor ist Unternehmensberater, Ehemann und Familienvater.

ISB gibt Winzern
zinsgünstige Darlehen
Anträge können bis 1. Dezember gestellt werden
hei. MAINZ Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) unterstützt
auch in diesem Jahr rheinlandpfälzische Winzer, die auf
Grund der aktuellen Weinmarktsituation
zusätzlichen
Kapitalbedarf haben, mit zinsgünstigen Darlehen. „Die Winzer haben zudem die Möglichkeit, Darlehen, die im Jahr
2004 enden, zu verlängern, sofern die Fördervoraussetzungen erneut erfüllt werden“, sagte Hans-Joachim Metternich,
Sprecher der ISB-Geschäftsführung.
Zu den Vorteilen des Programms zählt Metternich neben den günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten für die

Hausbanken die Möglichkeit
zur Einrichtung einer 40-prozentigen Haftungsfreistellung,
25 000 Euro als Darlehenshöchstbetrag je Winzerbetrieb,
einen Zinssatz für Endkreditnehmer von 4,5 Prozent (bei
Inanspruchnahme einer Haftungsfreistellung 4,7 Prozent)
sowie die zweijährige Laufzeit
bei endfälliger Tilgung zum 31.
Dezember 2006.
Neuanträge können den Angaben zufolge noch bis zum 1.
Dezember über die Hausbank
gestellt werden. Anträge zur
Verlängerung müssten bis zum
15. November vorgelegt werden, hieß es. Für die Wahrung
der Fristen gelte das Eingangsdatum in der ISB.

Bundeswertpapiere
(Renditen in Prozent)
Finanzierungsschätze
Laufzeit
ca. 1 Jahr
ca. 2 Jahre

Rendite
2,00
2,10

Bundesschatzbriefe
Typ/Ausgabe

Laufzeit

Rendite 1. J.

Rendite letztes J.

A 2004/11

über 6 Jahre

2,00

3,15

B 2004/12

über 7 Jahre

2,00

3,46

