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firmenporträt die stuttgarter scholpp-gruppe

familienunternehmen bewegt schweres
Odewald steigt als Minderheitseigner bei scholpp ein – auslandsgeschäft soll forciert werden

Von Oliver Schmale

Stuttgart – Die anfänge der in stutt-
gart am hafen ansässigen scholpp-
Gruppe gehen zurück auf das Ge-
schäft als Krandienstleister. seit
1956 bewegt das bislang reine fami-
lienunternehmen schweres. Über die
Jahre hinweg sind die aufgaben
komplexer geworden. Die roten au-
tokräne sind ein Markenzeichen in
der region. Das eigentliche Krange-
schäft macht bei scholpp aber nur
noch einen kleinen anteil aus. Das
Unternehmen sei mit seinen 40 au-
tokränen nur regional im südwesten
aktiv, sagt Wolfgang E. Mueller, ei-
ner der beiden geschäftsführenden
Gesellschafter. sitz der Unterneh-
mensgruppe ist die baden-württem-
bergische Landeshauptstadt. Obwohl
hier gegründet arbeiten nur 200 der
864 deutschen Mitarbeiter in der
schwabenmetropole. insgesamt
zählt die firmengruppe 1000 Be-
schäftigte. sie ist auch im ausland
aktiv. Das eigentliche Geschäft sind
nicht mehr die Krandienstleistungen,
sondern die industriemontage. „Wir
verlagern weltweit Maschinen und
anlagen. Wir bauen sie ab und stel-
len sie in anderen Ländern wieder
auf“, erläutert Mueller. Der frühere
Vorstandschef von salamander führt
zusammen mit Martin scholpp die
Geschäfte des Unternehmens. Kun-
den sind Maschinenbauer, autoher-
steller oder die chemie- und halb-
leiterindustrie. scholpp bezeichnet
sich als deutscher Marktführer für
weltweite industriemontagen.

Ausgezeichnete Reputation
Bei dem Unternehmen ist die Betei-
ligungsgesellschaft Odewald & com-
pagnie mit 49 Prozent eingestiegen.
Die scholpp-Gruppe sei ein Unter-
nehmen mit ausgezeichneter repu-
tation, das sich aufgrund seiner de-
zentralen Organisationsstruktur her-
vorragend als Plattform für weiteres
organisches und strategisches Wachs-
tum eignet, sagt Odewald-Partner
und Geschäftsführer Ernst-Moritz
Lipp. Den Preis für die Minderheits-
beteiligung will Mueller nicht nen-
nen. Er und Martin scholpp bleiben
weiterhin mit 51 Prozent engagiert
und werden den Mittelständler künf-
tig auch weiter leiten. Mit dem fi-
nanzstarken Partner wolle das Un-
ternehmen weiter expandieren und
den einen oder anderen Zukauf tä-
tigen. Die Verlagerung und Monta-

ge von industrieanlagen oder Ma-
schinen sei ein Wachstumsmarkt. Mit
dieser spezialisierung adressiere die
Unternehmensgruppe ein Drittel des
weltweit relevanten servicemarktes.
Dieser habe ein geschätztes Volumen
von 22 Milliarden Euro, sagt Muel-
ler. Die durchschnittlichen Wachs-
tumsraten bezifferte er auf sechs Pro-
zent im Jahr. Die Nutzungszeiten
von Maschinen und industrieanlagen
nehmen den angaben zufolge ab.

China und Indien im Visier
2011 machte die Gruppe einen Um-
satz von 110 Millionen Euro nach 80
Millionen Euro im Vorjahreszeit-
raum. angaben zum Gewinn wur-
den nicht gemacht. aber so viel ver-
rät der frühere salamander-chef
dann schon. Bei der Ebitda-Marge
gehe scholpp in richtung einer zwei-
stelligen rendite. Der größte anteil
der Erlöse, 80 Millionen Euro, seien
2011 im Bereich der industriemon-
tage erzielt worden. Besonders wich-
tig sei das auslandsgeschäft. Dieses
soll deshalb gestärkt werden. Bislang
hat das schwäbische Unternehmen
eine Niederlassung in schanghai. Ein
weiterer standort könnte in Peking
entstehen. ferner wird über eine Ge-
sellschaft in indien nachgedacht.
scholpp ist in Malaysia sowie in Bar-
celona aktiv. spanien soll künftig ei-
ne wichtigere rolle spielen. auch in
Deutschland will das Unternehmen
sich noch breiter aufstellen. im in-
land gibt es 16 standorte. „Nachhol-
bedarf gibt es in Nordrhein-Westfa-
len und Bayern“, sagt der geschäfts-
führende Gesellschafter. Jährlich
sollten drei bis vier neue standorte
in Deutschland eröffnet werden.
2012 soll der Umsätze auf 125 Mil-
lionen Euro steigen.
Der 61 Jahre alte Mueller erwartet,
dass die Beteiligungsgesellschaft
Odewald fünf bis sechs Jahre an dem
Mittelständler beteiligt bleibt. „Der
finanzinvestor bringt einen gewis-
sen input nicht nur in form von Geld,
sondern auch an Dynamik.“ Dies sol-
le genutzt werden. Bislang ist die
scholpp-Gruppe eine Gmbh & co.
KG. sie soll 2012 in eine aktienge-
sellschaft umgewandelt werden. Die
bisherigen geschäftsführenden Ge-
sellschafter sollen dann den Vorstand
bilden. Ein aufsichtsrat solle eben-
falls installiert werden, sagt Mueller.
Er ist 2004 zu scholpp gekommen
und seit Januar 2005 geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Scholpp bringt Maschinen an den gewünschten Standort – egal ob dieser inner-
halb derselben Halle oder am anderen Ende der Welt liegt. Foto: e

apple setzt auf eigenes Kartenmaterial
Google Maps wird verbannt – Konzernchef tim cook präsentiert kein „One More thing“

Von Christoph Dernbach

San Francisco – Vor einem Jahr hat-
te auf der apple-Entwicklerkonfe-
renz WWDc noch Mitbegründer
steve Jobs auf der Bühne gestanden.
acht Monate nach Jobs‘ tod feier-
ten die 5000 Besucher im Moscone
center in san francisco seinen Nach-
folger tim cook, der den Partnern
des Unternehmens vor augen führ-
te, auf welcher Erfolgswelle die
apple-Gemeinde reitet. 400 Millio-
nen Nutzer sind mit ihren Kreditkar-
tendaten im app store registriert.
650 000 apps stehen zum Download
bereit. an die Entwickler und ihre
Unternehmen hat apple fünf Milli-
arden Dollar gezahlt. in mehr als 120
Ländern ist die app-Plattform ver-
fügbar, 32 weitere werden diese Lis-
te demnächst verlängern.
Doch auf der WWDc geht es tradi-
tionell um mehr als nur die Bezie-
hung zwischen apple und den Ent-
wicklern. hier wurde 2003 der ers-
te PowerMac G5 vorgestellt, 2006
der erste Mac Pro, 2010 das iPhone
4. tim cook überließ es seinen Mit-
streitern im führungsteam, die dies-
jährigen Neuheiten zu verkünden:
Marketingchef Phil schiller durfte
die runderneuerten Notebook-fami-
lien MacBook air und MacBook Pro
präsentieren. Darunter ist ein neues
super-Notebook mit einem hochauf-
lösenden Display, das vom britischen
Design-chef Jony ive ohne Under-
statement als „der beste computer,
den wir je bei apple gebaut haben“
bezeichnet wird.
Bei seinen Notebooks setzt apple
wie manche Konkurrenten aus dem
Windows-Lager auch auf intels neue
Prozessorarchitektur „ivy Bridge“
und die schnellere schnittstelle UsB
3.0. Beim spitzenmodell führt apple
jedoch auch seine retina genannte

Bildschirmtechnik ein, die eine bis-
lang unerreichte auflösung von über
fünf Millionen Pixeln auf einem
15-Zoll-Bildschirm (38 cm) ermög-
licht. Da können die Wettbewerber
nicht mithalten.

Preis schreckt viele nicht ab
Nach der Keynote versammelten sich
hunderte WWDc-Besucher vor zy-
lindrischen Vitrinen, in denen apple
die neuen Objekte der Begierde aus-
gestellt hatte. Die meisten WWDc-
Gäste ließen sich in ihrer Begeiste-
rung auch nicht von dem Preis ab-
schrecken, den apple-Manager
schiller verkündet hatte. in den Usa
verlangt apple mindestens 2200
Dollar – üppig ausgestattet kann das
retina-Notebook sogar über 3000
Dollar kosten (ohne Mehrwertsteu-
er). in Deutschland stehen mindes-
tens 2279 Euro auf dem Preisschild
(inklusive Mehrwertsteuer).
applaus gab es für das neue Mobil-
Betriebssystem iOs 6, das auf dem
iPhone (4s, 4 und 3Gs), dem iPad

(2 und 3) sowie und dem iPod touch
(vierte Generation) als kostenloses
Update installiert werden kann. Mit
dem neuen system verzahnt apple
seine mobilen Geräte eng mit face-
book, sodass künftig aus zahlreichen
iOs-apps heraus aktionen auf dem
sozialen Netzwerk angestoßen wer-
den können. so kann man direkt aus
der foto-anwendung heraus Bilder
mit freunden auf facebook teilen
oder songs in itunes in dem Netz-
werk empfehlen. Experten gehen da-
von aus, dass apple sein eigenes Mu-
sik-Netzwerk Ping nicht mehr wei-
terentwickelt und stattdessen den
spezialisten facebook und twitter
den Platz überlässt.
Viel vor hat apple mit seiner sprach-
technologie siri, die künftig auch
spanisch, italienisch, Koreanisch,
Mandarin und Kantonesisch ver-
steht. Bislang gab es siri nur auf dem
iPhone 4s, künftig auch auf dem neu-
en iPad. Über die sprachsteuerung
gelangen nun sportergebnisse auf
den Bildschirm, inklusive fußball aus
den europäischen spitzenligen. au-

ßerdem kann man via siri auch sei-
nen facebook-status erneuern, eine
Kurzmitteilung auf twitter absetzen
oder eine app öffnen.
Wie erwartet verabschiedet sich
apple bei iOs 6 von den Google
Maps und setzt künftig eigenes Kar-
tenmaterial ein. Die anwender von
iOs sehen auf den Karten (zumin-
dest für die Usa) Verkehrsmeldun-
gen in Echtzeit und können die Map-
anwendung als Navigationssystem
nutzen. Das iPhone kann dabei in
Echtzeit anonymisiert Verkehrsda-
ten sammeln, sodass ausweichrou-
ten angezeigt werden können. Mit
deutschen autobauern wie audi,
BMW und Mercedes und etlichen asi-
atischen und amerikanischen her-
stellern hat apple vereinbart, ein da-
rauf angepasstes Dockingsystem ein-
zuführen und für die aktivierung der
siri-sprachbedienung einen eigenen
Knopf am Lenkrad anzubieten.

Erwartungen enttäuscht
so sehr während der zweistündigen
Präsentation immer wieder szenen-
applaus der versammelten Entwick-
ler aufbrandete: Nach dem auftritt
waren viele WWDc-Besucher doch
enttäuscht. sie hatten auf das legen-
däre „One More thing“ gehofft, mit
dem steve Jobs so oft das Publikum
überrascht hatte. Doch tim cook
wollte keine weitere Neuheit wie ein
weißes Kaninchen aus dem hut zau-
bern, etwa den von vielen fans er-
hofften apple-fernseher oder zu-
mindest eine Entwicklungs-Plattform
für tV-anwendungen. Diese Erwar-
tungshaltung dürften auch viele in-
vestoren gehabt haben. Während die
apple-aktie zunächst zulegte, gab
der Kurs um mehrere Prozentpunk-
te nach als klar wurde, dass es kein
„One More thing“ geben wird.

Im Moscone Center von San Francisco findet die jährliche Entwicklerkonferenz
des Computerkonzerns Apple. statt. Foto: dpa

WestLB-Abwicklung
steht auf der Kippe

Frankfurt (dpa) – Gut zwei Wochen
vor der geplanten Zerschlagung der
WestLB droht der Verkauf des letz-
ten funktionsfähigen teils der Düs-
seldorfer Landesbank zu scheitern.
hintergrund ist ein streit um die
Übernahme eines millionenschwe-
ren risikos aus einem Derivate-Port-
folio der WestLB. Die Landesbank
hessen-thüringen (helaba) will das
sparkassen- und das Mittelstandsge-
schäft der WestLB übernehmen. ihr
Vorstandschef hans-Dieter Brenner
habe aber ausgeschlossen, dass sein
haus das Derivatepaket mit einem
Verlustpotenzial von 300 Millionen
Euro übernimmt, sagte ein sprecher
gestern in frankfurt. Damit hängt das
Geschäft kurz vor seiner geplanten
abwicklung am seidenen faden. in
der vergangenen Woche hatte be-
reits Nordrhein-Westfalens finanz-
minister Norbert Walter-Borjans
(sPD) klargestellt, dass das Land
Nachverhandlungen über die auf-
spaltung der WestLB und zusätzli-
che risiken ablehnt: „Wenn dann ei-
ne seite mit einem vorher nicht be-
merkten sack voll Lasten kommt,
muss sie den aus der Welt schaffen -
und zwar nicht, indem sie ihn sang-
und klanglos beim anderen abstellt.“

Die Zeit drängt
Die Zeit drängt, Brenner besteht auf
eine rasche Einigung. Er habe die
Klärung aller fragen inklusive der
freistellung der helaba von haf-
tungsrisiken bis heute angemahnt,
sagte der sprecher. Brenner habe da-
mit gedroht, die Übernahme platzen
zu lassen, berichtete das „handels-
blatt“ unter Berufung auf finanz-
kreise. angeblich nehmen an den
Krisengesprächen in frankfurt Ver-
treter des Landes NrW, der WestLB,
ihrer abwicklungsbank Eaa, der
beiden NrW-sparkassenverbände
und der helaba teil. Die WestLB
wollte sich zu dem sachverhalt nicht
äußern. Bei dem Derivatepaket han-
delt es sich laut helaba um interne
absicherungsgeschäfte aus dem
WestLB-Konzern mit einem Volu-
men von 4,2 Milliarden Euro, an de-
nen die hessen kein interesse haben.
Der helaba-sprecher betonte, das
frankfurter institut strebe den er-
folgreichen abschluss des Geschäfts
an. auf Druck der EU-Kommission
muss die WestLB wegen massiver
staatshilfen bis Ende Juni abgewi-
ckelt werden. Das Konzept sieht vor,
dass die helaba das sparkassenge-
schäft und das Mittelstandsgeschäft
der WestLB übernimmt. Dazu sol-
len von der WestLB aktivitäten mit
einer Bilanzsumme von 40 Milliar-
den Euro und 450 Mitarbeiter auf
die helaba übergehen.

Elektro-Smart
kostet 23 680 Euro
Stuttgart (dpa) – Bis zur Wettbe-
werbsfähigkeit batteriebetriebener
autos ist es ein langer Weg – das
zeigt die Preisgestaltung des Elektro-
smarts von Daimler. Der offiziell
„smart fortwo electric drive“ ge-
nannte, komplett elektrisch angetrie-
bene Zweisitzer ist seit gestern be-
stellbar und kostet 23 680 Euro. Laut
Preisliste startet der smart-Benziner
bei 10 275 Euro. Die vergleichbare
ausstattungsvariante „passion“, auf
deren Basis der E-smart angeboten
wird, liegt bei 13 035 Euro. Damit
kostet der Batterieflitzer etwa 10 000
Euro mehr. im Vergleich zum güns-
tigsten smart-Benziner liegt der
Preisaufschlag bei etwa 130 Prozent.
auf dieser rechenbasis könnte ein
interessent für den Gegenwert des
stromers zwei Benziner kaufen und
trotzdem noch sparen. Daimler be-
gegnet der teuren technik daher mit
einem Miet-Modell für die Batterie.
Ohne den antriebsakku kostet der
E-smart 18 910 Euro – etwa 4800
Euro weniger. Die Batterie muss
dann für 65 Euro im Monat dazuge-
mietet werden. aufs Jahr gesehen
sind das 780 Euro. Der E-smart
braucht aus dem stand 4,8 sekun-
den, um tempo 60 zu erreichen.
Emissionsfrei sind die autos nur in-
direkt, denn der strom für die Bat-
terie kommt überwiegend Quellen
wie Gas, Kohle oder atomkraft. Ein
aufgeladener E-smart kommt 145
Kilometer weit. Über Nacht kann er
dann zu hause über eine gewöhnli-
che steckdose geladen werden.

AMG für Kompaktwagen geöffnet
Daimler öffnet seine Kompaktwa-
genfamilie für den konzerneigenen
autoveredler aMG. Von 2013 an
werden die schwaben ihr Mercedes-
Einstiegsmodell, die a-Klasse, in ei-
ner Ps-starken Luxusvariante des
tuners aMG aus affalterbach an-
bieten. statt wie bisher 22 solle die
Daimler-Palette bald 30 aMG-Mo-
delle umfassen. Ein schwerpunkt ist
der aMG-Einzug in der Kompakt-
wagenfamilie. in den nächsten fünf
Jahren erwartet der Konzern, den
aMG-absatz von aktuell 20 000 auf
mehr als 30 000 Wagen zu steigern.
helfen soll auch das andere Ende der
angebotsplatte: Das flaggschiff s-
Klasse werde um weitere aMG-Va-
rianten ausgebaut. Die aMG-Versio-
nen sind hochgezüchtete Luxusau-
tos, die auf den Mercedes-standard-
modellen basieren. Eine Besonder-
heit ist, dass jeder Motor vom an-
fang bis Ende von einem Mechani-
ker zusammengesetzt wird. aMG hat
mehr als 1000 Mitarbeiter in affal-
terbach. auch andere autobauer ha-
ben hauseigene tuningfirmen.

MArktSplIttEr

Berner erfolgreich
Der handelskonzern Berner hat erst-
mals in seiner 55-jährigen Geschich-
te bei den Erlösen die Milliarde ge-
knackt. trotz deutlicher Umsatz-
rückgänge in südeuropa kam das fa-
milienunternehmen aus Künzelsau
im abgelaufenen Geschäftsjahr
(stichtag 31. März) auf 1,029 Milli-
arden Euro Umsatz. Das Ergebnis
vor steuern brach aber um 19 Pro-
zent ein und sank von 42 auf 34 Mil-
lionen Euro. Der Grund sind hohe
Belastungen in den Ländern spani-
en, Portugal und italien. Die Berner-
Gruppe vertreibt neben Profi-Werk-
zeugen auch Befestigungstechnik wie
schrauben und Dübel. Ein weiteres
standbein ist die Marke caramba.

Schub durch China
Der Ventilatoren-spezialist ebm-
papst hofft angesichts anziehender
Energiekosten auf einen weiteren
schub für seine Produkte. Neben ef-
fizienter technik für Klimasysteme
wie Wärmepumpen solle china zu
einem zentralen Wachstumstreiber
werden, kündigte Unternehmenschef
hans-Jochen Beilke an. im abgelau-
fenen Geschäftsjahr (stichtag 31.
März) setzte ebm-papst 1,37 Milli-
arden Euro um (plus fünf Prozent).

Weniger Fracht
Die Lufthansa hat im Mai mehr Pas-
sagiere und weniger fracht um die
Welt geflogen. Die Zahl der fluggäs-
te bei Europas größter airline stieg
geringfügig um 0,3 Prozent auf 9,23
Millionen. seit Jahresbeginn sind da-
mit knapp 40 Millionen Menschen
mit Lufthansa oder einer ihrer töch-
ter geflogen. Bei fracht und Luftpost
sank die transportierte Menge um
10,7 Prozent auf 164 000 tonnen.

BayernLB verklagt
den Ex-Vorstand

München (dpa) – Die ehemaligen
top-Manager der BayernLB sollen
für den Milliardenfehlkauf der öster-
reichischen Bank hypo alpe adria
teuer bezahlen: Wegen grober
Pflichtverletzungen verklagt die Lan-
desbank ihren kompletten ehemali-
gen Vorstand auf 200 Millionen Eu-
ro schadenersatz. am 19. Juni be-
ginnt der Zivilprozess gegen die acht
Männer vor dem Landgericht Mün-
chen. Den Ex-Vorständen steht dann
ein Wiedersehen der unangenehmen
art bevor: Das Gericht hat persön-
liches Erscheinen im Gerichtssaal an-
geordnet. Der prominenteste Mana-
ger hat sich aber bereits entschuldi-
gen lassen: Der hauptgeschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes deutscher
Banken, Michael Kemmer, hat we-
gen eines dienstlichen termins ab-
gesagt. Ob andere seinem Beispiel
folgen und eine Entschuldigung an
das Gericht schicken, wird sich zei-
gen. Ein gebuchter Urlaub oder ein
Krankenhausaufenthalt würde nach
angaben einer Gerichtssprecherin
bei diesem Zivilprozess-termin als
Entschuldigung gelten.
Zumindest einer dürfte aber keine
ausrede haben: Ex-risikovorstand
Gerhard Gribkowsky sitzt schon seit
eineinhalb Jahren im Gefängnis, weil
er von formel 1-Boss Bernie Eccles-
tone 44 Millionen Dollar Beste-
chungsgeld angenommen haben soll.
auch Ex-Vorstand Dieter Burgmer
wird nach Einschätzung aus Bran-
chenkreisen zum Prozess kommen,
um sich gegen die Vorwürfe zu ver-
teidigen. Er musste bereits 2007 aus
dem Vorstand ausscheiden. Mit der
Justiz kennt er sich bereits bestens
aus: Vor wenigen Monaten hatte er
die BayernLB erfolgreich verklagt,
weil sie ihm die Nutzung seines ed-
len Dienstwagens verweigert hatte,
obwohl er zu Unrecht gekündigt
worden war.


