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Hilfe von Pippi und Bibi
Von Günter Saar

Ich habe jetzt zwei Frauen eingestellt.
Nicht etwa, weil ich mit den Männern un-
zufrieden war, nein, für normale Projekte in
Schönwetterzeiten hat’s schon gereicht.
Aber jetzt braucht die deutsche Wirtschaft
Symbolfiguren, FührerInnen-Typen mit
„Wow-Auftritt“ und Charisma. Zugegeben,

„Bibi B.“ und „Pippi L.“ sind nicht gerade Namen, mit de-
nen man Karriere macht. Die eine läuft in ungewöhnlichen
Klamotten und mit eigenwilliger Frisur rum, die andere
nervt, weil sie jede Konferenz mit „Ene mene . . .“ anfängt,
aber die Referenzen waren überwältigend. Die ersten Pro-
jekte funktionieren. Pippi L. stand mir zur Seite, als wir mit
dem Management eines Verkehrsunternehmens beraten
haben, wie wir mehr Kunden in die Züge bekommen. Die
hat kein Blatt vor den Mund genommen, als der Chef die
miserable Geschäftsentwicklung mit den Worten schönte,
er sei trotz grell roter Zahlen auf dem richtigen Weg – die
Schuldigen habe er schon entlassen. Da hat sie das Wort
„Lüge“ benutzt – und man solle sie nicht veräppeln, bloß
weil sie keine Plutimikation stukadiert hat. Grandios, wie
sie nachsetzte und mit dem Boss ein „vernünftiges Wort“
unter vier Augen redete. Anschließend hat er sein Amt ei-
ner Nachwuchsfrau übergeben. Als er sich dann schämte,
hat Pippi ihm einen Halbtagsjob als Verkehrsminister auf
der Taka-Tuka-Insel besorgt. Dort hat sie Verbindungen
zum König, einem gewissen Langstrumpf. Jetzt arbeitet sie
am neuen Preissystem: Fahrkarten sollen einkommensab-
hängig kosten, Kinder zahlen nix mehr. Bibi B. bekam bei
ihrem Projekt weniger Applaus. In einer deutschen Ge-
werkschaft, die über Kundenschwund klagt, hat sie sich mit
ihrem Spruch „ene mene höchste Zeit, zurück aus der Ver-
gangenheit!“ Feinde gemacht. Gerade als der große Vorsit-
zende für die Zurückgebliebenen den Klassenkampf noch
mal erklärte, unterbrach sie ihn mit dem Spruch „Ene me-
ne, kein Geschwafel, hier steht ’ne schöne Kaffeetafel!“,
weil sie Hunger hatte. Da musste ich sie als Projektleiterin
ablösen. Was die Männer-Kollegen aber von Pippi L. und
Bibi B. lernen können, wissen wir schon: Bei Problemen
nicht lange Anlauf nehmen und ehrlich zum Thema kom-
men, auch wenn’s weh tut. Es kommt auf die Leistung an,
nicht auf Frisur oder Farbe der Strümpfe. Anpacken ist nö-
tig, wenn man große Fortschritte machen will – ein biss-
chen Jonglieren und Hexen ist erlaubt, wenn’s hilft. Nie-
manden unterschätzen, oft haben die Leisesten und Unauf-
fälligsten am meisten zu sagen – wenn man ihnen zuhört.
Vor allem, liebe Männerhelden: Business ist kein Krieg,
sondern allenfalls ein wichtiges Spiel, bei dem man sich
selbst nicht sooo wichtig nehmen sollte. Übrigens: Ich habe
die Topp-Bewerbung noch einer Frau auf dem Tisch. Eine
Hermine will nach ihrer Hexenpromotion Praxiserfahrung
sammeln. Die gucke ich mir für das Projekt mit der Tele-
kom an.

Der Autor ist seit 15 Jahren Unternehmensberater, seit 18 Jahren
Ehemann und seit 11 Jahren Familienvater. In seinem Alltag stößt er
auf verblüffende Parallelen zwischen Familie und Firma, über die er
regelmäßig in unserer Zeitung berichtet. 

Optimale Absicherung unverzichtbar
Nachwuchs nicht immer über Policen der Eltern geschützt / Ausbildungsversicherung sinnvoll

MAINZ/WIESBADEN –
Kinder und Jugendliche benö-
tigen ausreichend Ver-
sicherungsschutz. Dabei soll-
ten Eltern jedoch nicht über
die Stränge schlagen. Selbst
volljährige Kinder sind in vie-
len Fällen noch über Policen
ihrer Eltern geschützt. 

Eine angehende Bauzeichnerin lässt sich Kniffe und Tricks erläutern. Experten raten Eltern, eine
Ausbildungsversicherung für den Nachwuchs abzuschließen. Bild: Archiv

Von
Max Geißler

Das gilt etwa beim gesetzli-
chen Krankenschutz, in der
Haftpflichtversicherung aber
auch bei der Hausratpolice,
wenn der Nachwuchs zwar be-
reits ausgezogen ist, aber sein
Hauptwohnsitz noch bei den
Eltern gemeldet ist. Anders
sieht es bei der Frage des Un-
fallschutzes aus. Der gesetzli-
che Schutz greift nur bei Auf-
enthalt in Schule oder Hoch-
schule beziehungsweise auf
dem Weg dorthin und zurück.

Unfälle in der Freizeit sind aus-
geschlossen. Hinzu kommt,
dass die gesetzlichen Leistun-
gen nicht für einen lebenslan-
gen Unterhalt ausreichen. Um
dauerhafte körperliche Unfall-
schäden ausreichend abzusi-
chern, braucht der Nachwuchs
eine Unfallversicherung. Nach
Ansicht von Experten sollte die
Versicherungssumme wenigs-
tens 200000 Euro betragen.
Bei einem Invaliditätsgrad von
50 Prozent (etwa beim Verlust
eines Auges) bekäme der Ge-
schädigte 100000 Euro ausge-
zahlt. Dieser Betrag würde bei
sechs Prozent Verzinsung für
eine monatliche Rente von 500
Euro reichen, ohne Kapitalver-
lust.

Einen anderen Zweck hat die
Ausbildungsversicherung. Sie
sorgt für ein finanzielles Pols-
ter beim Start ins Berufsleben
oder Studium. Dazu spart sie
einerseits Kapital an, anderer-
seits sichert sie den Sprössling
finanziell ab, wenn der Haupt-
ernährer stirbt. Ausbildungs-
versicherungen werden auf ei-
nen bestimmten Termin hin
abgeschlossen, meist das 18.
oder 20. Lebensjahr des Kin-
des. Stirbt der Beitragszahler
vorher, läuft die Police bis zum

vereinbarten Termin beitrags-
frei weiter und wird dann an
das Kind ausgezahlt. 

Vorteil: Da diese Versiche-
rung eine Variante der Lebens-

versicherung darstellt, bleibt
die ausgezahlte Summe nach
Ablauf von zwölf Jahren steu-
erfrei. Wenn die Eltern bei-
spielsweise jeden Monat 60

Euro 20 Jahre in eine solche
Police einzahlen, können sie
derzeit mit einer Ablaufleis-
tung von rund 43000 Euro
rechnen.

Schicken Sie Ihren Dax-Tipp-Coupon bitte bis Dienstag, 15. Juli,  unter dem Stichwort
„Dax-Jagd“ an die Rhein-Main-Presse, Wirtschaftsredaktion,  Postfach 31 20, 55021 Mainz.  Sie 
können diesen Coupon auch an die Nummer 0 61 31/48 58 68 faxen. Außerdem können Sie 
Ihren Tipp online unter www.main-rheiner.de abgeben. Ihre Daten werden zu internen Zwecken 
verwendet. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)
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Dax-Jagd
Börsentipp

Ihr Tipp

RheinMainMarketplace optimistisch
Kundenzahl legt stark zu / Internet-Marktplatz baut Angebot aus / „Noch enormes Potenzial“

MAINZ/WIESBADEN
(hei) – Die RheinMainMarket-
place GmbH&Co. KG blickt
optimistisch in die Zukunft.
Seit die Plattform für E-Com-
merce (Handel via Internet)
das Angebot um ein Branchen-
buch erweitert und damit einen
Firmenwegweiser für das
Rhein-Main-Gebiet geschaffen
hat, legt die Zahl der Kunden
stark zu. Aktuell sind es den
Angaben zufolge 1300. Bernd
Kienzle, einer der beiden Ge-
schäftsführer, sieht „noch
enormes Potenzial, die Kun-
denzahl wird noch deutlich
steigen“. Auch für den reinen

Online-Handel des gemeinsa-
men Internet-Marktplatzes der
Verlagsgruppe Rhein Main
und der Mainzer Volksbank ist
das Management zuversicht-
lich. Nachdem entsprechend
dem allgemeinen Trend im On-
line-Handel nach dem Boom
der vergangenen Jahre die
Kundschaft aus Handel, dem
Dienstleistungsbereich und
dem Handwerk zuletzt etwas
zurückhaltender war, stellt Ge-
schäftsführer Peter Jost wieder
„eine Belebung der Nachfrage“
fest. Das Angebot soll noch
weiter ausgebaut werden.

Mit dem Zusatzangebot des

Branchenbuches wurde auch
der Name der Internet-Platt-
form geändert: Aus rhein-
main-mall.de wurde rhein-
main-marktplatz.de. Der neue
Name zeige klarer, um was es
bei dem Online-Portal gehe, so
Kienzle. Mit der E-Commerce-
Plattform will RheinMainMar-
ketplace nach eigenen Anga-
ben „alle Internetnutzer an-
sprechen, die Angebote von re-
gionalen Dienstleistern und
Händlern suchen und bevor-
zugen“. Neben dem Internet-
Handel und dem Branchen-
buch hat sich die Gesellschaft
noch ein weiteres Standbein

aufgebaut: Sie bietet Internet-
Visitenkarten an, auf denen
sich Unternehmen präsentie-
ren können.

Für RheinMainMarketplace
fiel im Juli 2001 der Start-
schuss, der Vorgänger war be-
reits 1999 im Netz. Damit ge-
hört das Internet-Portal zu den
ältesten E-Commerce-Plattfor-
men der Region. Bei einer Stu-
die der Universität Trier über
Internet-Marktplätze erhielt
rhein-main-marktplatz.de –
seinerzeit noch rhein-main-
mall.de – eine sehr gute Beur-
teilung und erzielte in allen
Kategorien Bestnoten.

Was macht der Dax?
Gefragt wird diesmal nach dem Stand im Juli

WIESBADEN/MAINZ
(HEI) – Das Dividendenni-
veau im Dax ist so hoch wie seit
20 Jahren nicht mehr. Und un-
ter den viel gescholtenen Dax-
Konzernen werden rund ein
Dutzend in diesem Jahr mehr
Geld ausschütten. Befindet
sich derIndex also weiter im

Steigflug? Nur Propheten wer-
den die Frage richtig beantwor-
ten können. Jedenfalls ist ihre
Meinung liebe Leser bei unse-
rer aktuellen Dax-Jagd gefragt.

Es gilt den Dax-Stand am
Stichtag 31. Juli 2003 richtig
vorherzusagen. Mitmachen
lohnt und ist auch ganz ein-
fach: Schicken Sie den ne-
benstehenden Coupon unter
dem Stichwort „Dax-Jagd“ an
uns zurück. Die Teilnahme ist
auch Online möglich. Einsen-
deschluss für ihren Tipp ist üb-
rigens Dienstag, der 15. Juli.
Als Preis winken diesmal DLI-
Euro Aktionsfondsanteile im
Wert von 250 Euro, gestiftet
von unserem Wettpartner
Gries & Heissel Bankiers. Die
Redaktion wünscht wie immer
viel Erfolg beim Tippen.

Investoren verteilen Vorschusslorbeeren
Aktienkurse sind angesichts des zarten konjunkturellen Aufschwungs viel zu schnell gestiegen

Von Dr. Thomas Schuster
BBBank eG

WIESBADEN – Seit Mitte
März sind die Aktienkurse
weltweit schwunghaft ange-
stiegen. Beispielsweise hat sich
der Dax um knapp 50 Prozent
auf derzeit rund 3 200 Punkte
erholt. Im Vorfeld des Irakkrie-
ges setzten die Investoren be-
reits auf anziehende Notierun-
gen. Während des Konflikts
stiegen die Aktienindizes wei-
ter. Anleger erwarteten, dass
sich nach Kriegsende die Welt-
wirtschaft wieder erholen wer-
de. Tatsächlich deuten die
jüngsten Konjunkturindikato-
ren darauf hin, dass die Wirt-
schaft wieder wächst. In den
drei großen Wirtschaftsblö-
cken Euroraum, USA und Ja-

pan verbesserten sich sowohl
das Vertrauen der Verbraucher
als auch das der Unternehmen.
Die Industrieproduktion zog
beiderseits des Atlantiks an.
Allein die privaten Haushalte
konsumieren noch verhalten.

Der sich abzeichnende Auf-
schwung rechtfertigt steigende

Aktienkurse. Dennoch schät-
zen wir ein, dass sich die Akti-
enmärkte in den letzten Wo-
chen zu schnell erholt haben;
einige Aktien sind mittlerweile
recht hoch bewertet. Wird sich
der Aufwärtstrend nicht fort-

setzen, dürften die Aktienindi-
zes nochmals konsolidieren.
Auf dem deutschen Aktien-
markt haben die im Dax vertre-
tenen Standardwerte seit dem
Jahrestief im März wesentlich
schneller zugelegt als die Ne-
benwerte, die im MDax notie-
ren. Wir empfehlen daher, Un-
ternehmen aus der zweiten
Reihe, die günstig bewertet
sind, höher zu gewichten.

Das dem MDax zugeordnete
Chemieunternehmen Celane-
se hat mittlerweile seine Krise
überwunden und zu alter Er-
tragsstärke zurückgefunden.
Zum einen senkt in diesem
Jahr ein Umstrukturierungs-
programm die Kosten um 140
Millionen Euro. Zum anderen
hat Celanese die Preise erhöht.
Im ersten Quartal stieg der Ge-

winn je Aktie um 39 Prozent.
Celanese ist im Vergleich zur
Konkurrenz mit einem ge-
schätzten KGV von 9,3 sehr
günstig bewertet. Wir empfeh-
len, die Aktie als Depotbeimi-
schung zu kaufen.

Beru ist einer der führenden
Automobilzulieferer und eben-
falls im MDax vertreten. Kern-
geschäft ist die Dieselkaltstart-
technologie. Der Vorstand sig-
nalisierte bereits, dass das Ge-
schäft im ersten Halbjahr zu-
friedenstellend verlief. In der
zweiten Jahreshälfte dürften
die neuen Versionen des VW
Golfs und des Ford Focus den
Umsatz stärken. Beru stattet
beide Modelle mit Diesel-
schnellstartsystemen und Zu-
satzheizungen aus. 
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Wella-Aktionäre
scheitern

FRANKFURT (dpa) – Wella-
Aktionäre sind mit dem Ver-
such gescheitert, den Verkauf
des Darmstädter Kosmetik-
Konzerns an den US-Konkur-
renten Procter & Gamble ge-
richtlich zu verhindern. Das
Oberlandesgericht Frankfurt
wies entsprechende Beschwer-
den von zwei Kapitalanlegern
aus den USA und Großbritan-
nien zurück. Sie hatten gegen
die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BA-
Fin) geklagt, die den Verkauf
und den von P&G gebotenen
Preis gestattet hatte.

Sprit im Ausland
meist günstiger

MÜNCHEN (ddp.) – In den
europäischen Reiseländern sind
die Spritpreise zu Beginn der
Sommerferien stabil. Bleifreies
Benzin sei im Vergleich zu den
vergangenen Pfingsttagen in den
meisten Ländern sogar etwas
billiger geworden, teilte der
ADAC in München mit. Gegen-
über der Sommersaison 2002 sei
Bleifrei in 19 Ländern zwischen
einem und zwölf Cent billiger
geworden, ergab ein Preisver-
gleich des Automobil-Clubs in
27 Reiseländern. Nur in acht
Ländern hätten die Preise in
ähnlichem Maße angezogen.
Mit umgerechnet 1,22 Euro ist
der Liter Super bleifrei in der
Türkei am teuersten, mit 0,65
Euro in Rumänien am billigsten.

Derzeit kostet der Liter Super
(95 Oktan) laut ADAC in Belgi-
en 0,99 (Vorjahr: 1,03) Euro, in
Dänemark 1,10 (1,11) Euro, in
Frankreich 0,99 (1,00) Euro, in
Italien 1,02 (1,06) Euro und in
Luxemburg 0,79 (0,77) Euro.

Ratschlag
für Anleger

Börsenwoche

➠➠ Gewinner 

27. 6. 2003 4. 7. 2003 Veränderung in %

SCM Microsystems 4,35 5,27 +21,15

ThyssenKrupp 9,85 10,98 +11,47

Wedeco 11,52 12,80 +11,11

➠➠

Verlierer 

27. 6. 2003 4. 7. 2003 Veränderung in %

Merck KGaA 25,21 23,20 –7,97

Rheinmetall 16,10 14,90 –7,45

Leoni 43,80 40,81 –6,83
Quelle: Börse Online
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