
Charlie McCreevy 70
fed – Eines werden selbst seine Kriti-
ker nicht bestreiten: Der Ire Charlie 
McCreevy zählt mit Sicherheit zu den 
unterhaltsamsten EU-Kommissaren, 
die dieses Amt je in Brüssel ausgeübt  
haben. Seine lebenslustige Art, sein 
Vergnügen am Pferderennen und sei-
ne Anekdoten  machten ihn zumin-
dest unterhaltsam für diejenigen, die 
ihn verstanden haben. Denn die  stark 
dialektale Einfärbung seines Eng-
lisch war  im Brüsseler Pressesaal in 
den Jahren 2004 bis 2010 Legende. 
Selbst englische Korrespondenten 
setzten bei Reden von McCreevy 
regelmäßig  den Kopfhörer auf und 
lauschten seinen Einlassungen in der 
französischen Übersetzung, die sie 
besser verstanden als das Original.

Der Politiker der konservativen 
Partei Fianna Fail startete im  irischen 
Parlament seine politische Karriere. 
Nach Stationen als Sozial-  und Han-
delsminister wurde er unter Regie-
rungschef Bertie Ahern 1997 zum 
Finanzminister befördert.  2004 folg-
te die Entsendung nach Brüssel,  auf 
einen Posten in der EU-Kommission, 
der mit außergewöhnlich  viel Ein-
fluss für einen Repräsentanten eines 
so kleinen Landes wie Irland verbun-

den war. McCreevy erhielt den 
Zuschlag für das Ressort Binnen-
markt und Dienstleistungen. Unter 
seine Verantwortung fielen Aufre-
gerthemen wie die Dienstleistungs-
richtlinie, die Post-Liberalisierung, 
das VW-Gesetz  und die Vorgaben für 
Finanzinstitute in den Jahren vor 
und nach  Lehman. 

Mancher hat McCreevy   als radika-
len Liberalen in Erinnerung, der eine 
strenge Finanzmarktregulierung 
noch bremste, als sich die Krise 
bereits abzeichnete. Andere kritisier-
ten ihn  dafür, dass er das Vertrags-
verletzungsverfahren  gegen das VW-
Gesetz  verschleppte. In diesem Punkt 
muss man McCreevy indes in Schutz 
nehmen. Verantwortlich dafür, dass 
Brüssel dieses Dossier allenfalls halb-
herzig vorantrieb, war EU-Kommis-
sionschef José Manuel Barroso, der 
sich dabei dem Druck der Bundesre-
gierung beugte. Charlie McCreevy, 
der nach seiner EU-Tätigkeit  in die 
Kreditwirtschaft  wechselte und mit 
seinen Posten etwa bei der Bank of 
New York Mellon erneut Kritik an 
seiner Person provozierte, wird am 
Montag 70 Jahre alt. 

(Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Marco Settembri 60
md – Seine Position ist eine der wich-
tigsten im Nestlé-Konzern. Und das 
will angesichts des Umstandes, dass 
der weltgrößte Lebensmittelanbieter 
mit einer Marktkapitalisierung von 
rund 330 Mrd. sfr derzeit das 
schwerste Unternehmen in Europa 
ist, schon was heißen. Seit knapp drei 
Jahren ist Marco Settembri CEO der  
Zone Europa, Mittlerer Osten und 
Nordafrika (Emena), die im vergan-
genen Jahr 27 Mrd. sfr Umsatz mach-
te, und schon seit 2013, als er zum 
Head of Nestlé Waters ernannt wur-
de, Executive Vice President – der 
Titel belegt die Zugehörigkeit zur 
obersten operativen Führungsebene 
von Nestlé. 

Settembri ist also schon lange kein 
Neuling im Spitzenmanagement 
mehr. Dennoch ist der gebürtige Ita-
liener für viele Außenstehende noch 
eine relativ unbekannte Größe; 
selbst für Nestlé-Verhältnisse gilt er 
als zurückhaltend und verschwie-
gen.  Eher selten tritt Settembri bei  
konzernexternen Terminen in 
Erscheinung.

Seine berufliche Laufbahn bei 
Nestlé verlief relativ ungewöhnlich, 

sieht man davon ab, dass Settembri 
– wie die ganz überwiegende Mehr-
heit der Topmanager des Markengi-
ganten – ein Eigengewächs ist; das 
heißt, er kam praktisch direkt von 
der Hochschule – er graduierte in 
Betriebswirtschaft an der Luigi-Boc-
coni-Universität in Mailand – zum 
Schweizer Lebensmittelriesen und 
blieb dort seine ganze Karriere lang. 
Was Settembri aber von anderen 
Managern im Konzern unterschei-
det, ist, dass sein Werdegang mit 
zwei Worten beschrieben werden 
kann: Italien und Tierfutter. 

Italien und Tierfutter

Während andere Topmanager von 
Nestlé große Erfahrung auf allen 
möglichen Geschäftsfeldern und aus 
aller Herren Länder aufweisen kön-
nen, verlief Settembris Karriere ver-
hältnismäßig einspurig: 1987 kam er 
zu Nestlé Italiana, wo er zunächst im 
Marketing tätig war. 1995 wurde er 
European Marketing Director für die 
Katzenfuttermarke Friskies; 1998 
rückte er zum South Europe Director 
von Friskies auf. 2002 wurde er, mit 

gleichem Titel, zuständig für die 
Dachmarke Purina Petcare (Heim-
tiernahrung) in ganz Europa. Unter 
seiner Führung hätten sich Haustier-
produkte zu einem der größten und 
profitabelsten Geschäftszweige von 
Nestlé in Europa entwickelt, heißt es.

Zwei Jahre im Wassergeschäft

2004 wechselte er für zwei Jahre 
in Wassergeschäft von Nestlé, als er 
in Italien CEO von Sanpellegrino – 
eine umsatzstarke Mineralwasser-
marke – wurde. 2006 wurde er dann 
Länderchef in Italien und verantwor-
tete damit alle Geschäftsfelder – von 
Kaffee (Nespresso) über Schokolade 
(Kitkat) und Eis (Schöller) bis zu 
Küchenprodukten (Maggi). Seine 
letzte Station, bevor er ins Topma-
nagement des Konzerns aufrückte, 
übernahm er 2007, als er CEO von 
Nestlé Purina Petcare wurde – dies-
mal aber mit Zuständigkeit für ganz 
Europa.

Am  30. September wird der ver-
heiratete Vater von zwei Kindern 60 
Jahre alt. 

(Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Yves Mersch 70
 Von Mark Schrörs, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 28.9.2019
Es ist sicher nicht übertrieben, Yves 
Mersch als Urgestein der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) und der 
Euro-Geldpolitik zu bezeichnen. Seit 
mehr als 20 Jahren macht Mersch 
Geldpolitik im Euroraum – zunächst 
von 1998 bis 2012 als Zentralbank-
chef Luxemburgs und EZB-Ratsmit-
glied und seit 2012 als EZB-Direkto-
riumsmitglied. Mersch, der am 
Dienstag seinen 70. Geburtstag fei-
ert, ist damit der einzige Notenban-
ker, der seit dem Start 1998 ununter-
brochen dem EZB-Rat angehört.

Geldpolitisch gilt Mersch als 
Unterstützer des stabilitätsorientier-
ten Kurses der Bundesbank. Viele der 
beispiellosen Lockerungsmaßnah-
men im Kampf gegen die Euro-Schul-
denkrise hat er dennoch  mitgetra-
gen, darunter auch die Anfang 2015 
begonnenen breiten Staatsanleihe-
käufe (Quantitative Easing) – weil er 
durchaus das Risiko einer Deflation  
sah. Auch das jüngste Lockerungspa-
ket von Mitte September, gegen das 
es im EZB-Rat beispiellosen Wider-
stand gab, trug Mersch dem Verneh-
men nach mit – trotz einiger Beden-
ken. Die Loyalität zur Institution EZB 
ist ihm wichtig, was aber nicht heißt, 

Seine Karriere hatte der  gelernte 
Jurist und überzeugte Europäer 1975 
bei der Verwaltung des Großherzog-
tums begonnen. Vorübergehend  
wurde er von der Regierung zum 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF) und den Vereinten Nationen 
entsandt. Nach seiner Rückkehr 
beriet er den Finanzminister in Fra-
gen internationaler Finanzsysteme 
und geldpolitischer Beziehungen 
und handelte später als „Directeur du 
Trésor“ maßgeblich den  Maastricht-
Vertrag mit aus. 1998 begann er  
dann als Notenbanker.

Geldpolitik und Finanzthemen 
sind aber bei Weitem nicht das Einzi-
ge, für das sich Mersch interessiert 
oder das ihn umtreibt. Er ist bei-
spielsweise stark an Kunst interes-
siert, vor allem an moderner Kunst 
– und so nutzt er denn auch auf 
Geschäftsreisen freie Minuten gerne 
einmal für einen Museumsbesuch. 
Zudem zählt Musik zu seinen Leiden-
schaften – er hört etwa gerne Jazz. 
Viele Gedanken macht sich Mersch 
aber auch über gesellschaftliche Ent-
wicklungen und den  Zusammenhalt 
des Gemeinwesens.

Von seinem 70. Geburtstag macht 
Mersch kein großes Aufheben: Sei-
nen Ehrentag feiert er im Stillen mit 
seiner Frau – im Urlaub.

dass er nicht auch einmal anderer 
Meinung ist als seine Kollegen.

Neben der Geldpolitik wird 
Mersch künftig auch die Bankenauf-
sicht im Euroraum umtreiben. 
Anfang Oktober soll er auch formal 
zum Vizechef der EZB-Bankenauf-
sicht berufen werden. EZB-Präsident 
Mario Draghi hatte sich lange 
schwergetan, im Direktorium einen 
Nachfolger für Sabine Lautenschlä-
ger als SSM-Vize zu finden, als deren 
fünfjährige SSM-Amtszeit endete. 
Am Ende fiel Draghis Wahl auf 
Mersch – auch wenn das Verhältnis 
der beiden seit langem als, gelinde 
gesagt,  angespannt gilt.

Yves Mersch
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Scharf wird Chef
von Wells Fargo

dpa-afx –  Die US-Bank Wells Fargo 
hat einen neuen Chef. Der Aufsichts-
rat des Finanzinstituts hat sich für 
Charles W. Scharf entschieden, der 
bisher Vorstandschef der Bank of 
New York Mellon war. Das teilte 
Wells Fargo am Freitag mit. Scharf 
übernimmt die Führung von Wells 
Fargo zum 21. Oktober. Bis zu sei-
nem Antritt wird der derzeitige Inte-
rimschef weiter die Geschäfte füh-
ren.  Die Bank hat seit dem Rücktritt 
von Vorstandschef Tim Sloan im 
März nach nur zweieinhalb Jahren 
einen Nachfolger gesucht. Sloans 
Amtszeit war von einer Affäre um 
fingierte Konten geprägt, die zu zahl-
reichen Entlassungen sowie Klagen 
und Strafen geführt hatte. Mit sei-
nem Rücktritt gab er dem Druck von 
Politikern und Investoren nach. Mit 
Scharf will das Finanzinstitut eine 
neue Ära einleiten. Bevor Scharf zur 
Bank of New York Mellon kam, führte 
er den Kreditkartenkonzern Visa.
 (Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Berliner Sparkasse
beruft Vorstand

sp – Der Aufsichtsrat der Berliner 
Sparkasse ist auf der Suche nach 
einem Nachfolger für Vorstandsmit-
glied Volker Alt in den eigenen Rei-
hen fündig geworden und hat 
Michael Jänichen in den Vorstand  
berufen. Er ist  ab dem 1. November  
für Kredit, Risikobetreuung und 
Recht, Risikocontrolling sowie Com-
pliance zuständig. Die Bestellung 
steht unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung durch die Aufsichtsbe-
hörden. Alt  wechselt zum 1. Dezem-
ber an die Spitze der Sparkasse Han-
nover.  (Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Neue Köpfe 
für Commerzbank

ab – Mit Mario Peric (42) bekommt 
die Commerzbank in der Marktre-
gion West zum 1. Oktober einen neu-
en Bereichsvorstand für das Privat- 
und Unternehmerkundengeschäft. 
Zudem  übernimmt  zum 1. November 
Robert Schindler  als Bereichsvor-
stand die Leitung der Mittelstands-
bank Süd, wie mitgeteilt wird. 
Schindler kommt von der HypoVer-
einsbank, wo er zuletzt im Vorstand 
saß. Der 55-Jährige  folgt auf Edith 
Weymayr, die die Commerzbank 
Mitte November verlässt, um den 
Vorstandsvorsitz der L-Bank zu über-
nehmen. Peric, der bisher die Stutt-
garter Niederlassung der Commerz-
bank leitete, tritt in seiner neuen 
Funktion die Nachfolge von Gustav 
Holtkemper (59) an, der im Juli 2020 
in den Ruhestand tritt. Mit etwa 260 
Filialen und knapp 2,5 Millionen 
Kunden in Nordrhein-Westfalen und 
einem Teil Niedersachsens betreut 
Peric künftig eine der größten Markt-
regionen der Bank.  Bis zu seinem 
Ausscheiden werde  Holtkemper von 
der Zentrale in Frankfurt aus bei der 
Weiterentwicklung des  Bereichs Pri-
vate Investors & Family Offices mit-
wirken, bevor im August 2020 die  
passive Phase seiner Altersteilzeit 
beginnt.       (Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Price geht zur 
Bankengruppe KBL

mic – Der Luxemburger Privatban-
ken-Verbund KBL European Private 
Bankers (KBL epb) sortiert unter 
dem neuen Chef Jürg Zeltner seine 
Führungsetage neu. Die Gruppe 
berief Colin Price zum Chief Opera-
ting Officer. Der Brite übernimmt 
das Ressort von dem erst im vergan-
genen Herbst berufenen Franzosen 
Eric Mansuy, der sich fortan auf das 
IT-Ressort konzentriert und künftig 
an Price berichtet. 

Er kenne Price  bereits seit vielen 
Jahren und habe  stets auf seine stra-
tegischen Fähigkeiten vertrauen 
können, lässt sich Zeltner in einer 
Mitteilung zitieren. Price, der sich 
wie üblich über ein Co-Investment an 
KBL epb beteiligt, war zuvor Partner 
bei PricewaterhouseCoopers und 
McKinsey und gründete 2014 eine 
eigene Unternehmensberatung. Er 
sprach von einer anstehenden Trans-
formation des Verbunds aus sieben 
Privatbanken: „Mein ganzes Leben 
untersuche ich schon die Erfolgsfak-
toren von Unternehmen und habe 
zahlreiche Firmen beraten, wie sie 
sich verbessern können.“  

(Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Eon schickt Innogy-Vorstände
mit Millionen nach Hause

 Von Christoph Ruhkamp,
Frankfurt

Börsen-Zeitung, 28.9.2019
Eon-Chef Johannes Teyssen treibt 
die Übernahme des Konkurrenten 
Innogy im Eiltempo voran. Der Auf-
sichtsrat von Innogy, der auf der 
Anteilseignerseite inzwischen mit 
sieben Eon-Managern besetzt ist, 
wird voraussichtlich schon im Okto-
ber den amtierenden Innogy-Vor-
stand nach Hause schicken und 
durch Eon-Manager ersetzen. Das 
wird aus Konzernkreisen berichtet. 
CEO von Innogy soll voraussichtlich  
Eon-Innogy-Integrationschef Leon-
hard Birnbaum werden.

Obergrenze für Abfindungen

Eon wird der Schritt wohl etliche 
Millionen Euro kosten. Denn der 
Innogy-Vorstand hatte  Ende April 
2018, also einige Wochen nach dem 
Bekanntwerden der Pläne für die 
Übernahme durch Eon, die Verträge 
verlängert bekommen. Verlängert 
wurden die Verträge der für das 
Kerngeschäft mit den Netzen verant-
wortlichen Hildegard Müller sowie 
von Ökostrom-Vorstand Hans Bün-
ting und Vertriebsvorstand Martin 
Herrmann jeweils bis zum 31. März 
2022.  Vorstandschef Tigges wie auch 
Finanzvorstand Günther wurden bis 
Ende März 2021 bestellt. Personal-
vorstand Arno Hahn wurde bis zum 
30. April 2021 bestellt.

Tigges, der Ende 2017 für den raus-
geworfenen Peter Terium an die Spit-
ze gerückt war, erhielt 2018 eine 
kurzfristige Vergütung (ohne aktien-

Im Eon-Vorstand sind keine Manager 
von Innogy vorgesehen. In den 
nächsten Jahren will Eon 5 000 der 
insgesamt 70 000 Stellen im fusio-
nierten Konzern einsparen.

Im Vergütungsbericht von Innogy 
sind die Regeln für einen Wechsel der 
Unternehmenskontrolle aufgeführt:  
Sollte der Fall eintreten, dass Aktio-
näre oder Dritte die Kontrolle über 
das Unternehmen erlangen und sich 
daraus wesentliche Nachteile für die 
Vorstandsmitglieder ergeben, haben 
diese ein Sonderkündigungsrecht.

Change-of-Control-Klausel

Sie können ihr Amt innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Wechsel 
der Kontrolle niederlegen und die 
Beendigung des Dienstverhältnisses 
unter Gewährung einer Einmalzah-
lung verlangen. Ein Kontrollerwerb 
im Sinne dieser Regelung liegt vor, 
wenn ein  Aktionär mindestens 30 % 
der Stimmrechte auf sich vereinigt. 
Eon hält 90 % der Anteile.

Unterdessen geht am 1. Oktober  
die für das Geschäft mit den Kommu-
nen zuständige Tochter Innogy West-
energie GmbH an den Start, die für 
die Konzessionsverträge und die 
Beteiligung von Innogy an Stadtwer-
ken zuständig ist. Außerdem wird 
der größte deutsche Verteilnetzbe-
treiber Westnetz zu der neuen Gesell-
schaft gehören. Vorsitzende der 
Geschäftsführung der neuen Gesell-
schaft wird ab 1. Januar 2020 die 
bisherige Hauptgeschäftsführerin 
des Verbands kommunaler Unter-
nehmen (VKU) und frühere CDU-Po-
litikerin, Katherina Reiche. 

Timo Tschammler
verlässt JLL

tl – Timo Tschammler (42), CEO 
Deutschland des Immobiliendienst-
leisters JLL, wird das Unternehmen 
auf eigenen Wunsch zum 30. Septem-
ber 2020 verlassen und alle Ämter 
zum 31. März 2020 niederlegen. Wie 
JLL weiter mitteilte, begann  
Tschammler  im Oktober 2012 als 
Mitglied des deutschen Management 
Board. Im Januar 2017 rückte er dann 
als Nachfolger  Dr. Frank Pörschkes 
an die Spitze  von JLL Deutschland. 
2018 wurde  er  zudem Mitglied des  
EMEA Strategy Board von JLL. 

Tschammler wird von JLL in den 
höchsten Tönen gelobt. Er habe seit 
seinem Eintritt bei JLL in hohem 
Maße zur positiven Entwicklung 
des Unternehmens beigetragen. So 
konnte JLL seit 2012  seinen Brutto-
jahresumsatz in Deutschland mehr 
als verdoppeln.  Tschammler  habe  
dazu beigetragen, das Dienstleis-
tungsangebot von JLL in Deutsch-
land zu verbreitern. 2018 erwirt-
schaftete das Unternehmen mehr 
als die Hälfte seines Umsatzes 
durch Beratungsleistungen außer-
halb des klassischen JLL-Kernge-
schäfts, dem Verkauf und der Ver-
mietung von Gewerbeimmobilien. 
Außerdem konnte in seiner  Amts-
zeit das Geschäft mit Wohnimmobi-

lien erheblich ausgebaut werden, 
so dass sich  JLL jetzt in diesem 
Bereich deutschlandweit als eines 
der führenden Beratungsunterneh-
men sieht. 

Wer Nachfolger Tschammlers bei  
JLL  wird und welche Pläne er für die 
Zukunft hat, ist nicht bekannt. Guy 
Grainger, CEO JLL EMEA, ließ ver-
lauten, die frühzeitige Bekanntgabe 
von Tschammlers  Ausscheiden 
ermögliche  eine sorgfältige interne 
und externe Suche nach einer geeig-
neten Nachfolge für die Führung des 
Deutschland-Geschäfts.

(Börsen-Zeitung, 28.9.2019)

Timo Tschammler

Fulvio Conti steigt
 bei  Telecom Italia aus

 Von Gerhard Bläske, Mailand

Börsen-Zeitung, 28.9.2019
Der Verwaltungsratsvorsitzende von 
Telecom Italia (TIM), Fulvio Conti, 
hat seinen Posten mit sofortiger Wir-
kung niedergelegt.  Das Nominie-
rungskomitee unter Führung des 
langjährigen Fiat-Chrysler-Spitzen-
managers Alfredo Altavilla soll bis 
zur nächsten Sitzung des Verwal-
tungsrates am 21. Oktober einen 
Nachfolger präsentieren. Inzwischen 
soll das Verwaltungsratsmitglied 
Michele Valensise interimistisch den 
Posten des Präsidenten übernehmen.

Der Schritt Contis kam nicht über-
raschend. Bereits vor zwei Wochen 
hat der 71-jährige Römer zu erken-
nen gegeben, dass er zum Rücktritt 
bereit ist. Das Vertrauen im Gremium 
sei wiederhergestellt. Im Aufsichts-
rat werde wieder vernünftig zusam-
mengearbeitet und das Unterneh-
men sei nun wieder auf dem richti-
gen Weg. Das verbesserte Klima 
kommt auch in einer einstimmigen 
Erklärung des Verwaltungsrates zum 
Ausdruck. Darin wird Conti Dank für 
sein Engagement und die Stabilisie-
rung ausgesprochen. 

Mit seinem Rücktritt möchte Conti 
zu einer weiteren Befriedung des Kli-
mas zwischen dem französischen 
Großaktionär Vivendi (23,9 %) 
sowie der mit dem US-Investor Elliott 
(9,8 %) verbündeten Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP), die 9,9 % hält, bei-
tragen. Conti war im Mai 2018 als 
Kandidat Elliotts gegen den Wider-
stand von Vivendi zum Verwaltungs-
ratsvorsitzenden gewählt worden. 
Die Aktionäre hatten sich bei der 
damaligen Hauptversammlung hef-

tig bekriegt. Elliott/CDP waren als 
Sieger aus der Auseinandersetzung 
hervorgegangen und besetzen seit-
her zehn der 15 Posten im Verwal-
tungsrat. Außerdem war im Novem-
ber der CEO Amos Genish, ein Viven-
di-Mann, in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion gestürzt worden. Ihm folgte 
Luigi Gubitosi.

Unterschiedlich waren bisher auch 
die strategischen Vorstellungen der 
großen Aktionäre. Elliott forderte die 
komplette Abspaltung des Festnetz-
geschäfts, um Schulden abzutragen. 
Das lehnte Vivendi ab, weil ein Groß-
teil des TIM-Unternehmenswertes in 
diesem Geschäft liegt. Geplant ist, 
das Festnetzgeschäft abzuspalten 
und mit der derzeit von Enel und der 
CDP kontrollierten Netzgesellschaft 
Open Fiber zusammenzulegen. Die 
Frage ist, wie groß der Einfluss von 
TIM dann sein soll. Näheres dazu 
dürfte spätestens Anfang kommen-
den Jahres zu hören sein. Dann will 
Gubitosi seinen neuen Strategieplan 
vorstellen. Bereits im März hatten die 
Franzosen einen Antrag zum Umbau 
des Verwaltungsrats zurückgezogen 
und auf die Einleitung rechtlicher 
Schritte verzichtet.

Neue Position im Baukonzern

Conti  könnte dem Vernehmen 
nach Präsident des neuen Baukon-
zerns Salini Impregilo (Progetto Ita-
lia) werden. Der frühere Chef des 
Energiekonzerns Enel, der 2014 vom 
damaligen Premierminister  Renzi 
aus dem Amt befördert wurde, war 
zuvor  CFO der Staatseisenbahn, von 
TIM und Enel und arbeitete  für Mobil 
Oil, Montecatini und Montedison. 

kursbasierte Anreize) von gut 
2,2 Mill. Euro, davon die Hälfte Fest-
gehalt. Finanzchef Bernhard Günther 
erhielt knapp 1,8 Mill. Euro.

Laut Vergütungsbericht im Inno-
gy-Geschäftsbericht für 2018 gibt es 
eine Obergrenze für die Abfindun-
gen. „Die Dienstverträge des Vor-
stands enthalten gemäß einer Emp-
fehlung des DCGK (Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex) eine Verein-
barung, dass im Fall einer vorzeitigen 
Beendigung der Vorstandstätigkeit 
ohne wichtigen Grund nicht mehr als 
der Wert der Ansprüche für die Rest-
laufzeit des Vertrages vergütet wird, 
höchstens jedoch der Wert von 
zwei Jahresgesamtvergütungen ein-
schließlich Nebenleistungen.“

Offenbar will Eon-Chef Teyssen 
sicherstellen, dass es weiterhin um 
eine Übernahme geht – nicht um eine 
Fusion zwischen zwei Gleichen. Des-
halb sollen so schnell wie möglich 
Eon-Manager an die wichtigsten ope-
rativen Schaltstellen gesetzt werden. 

Uwe Tigges
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