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Finanzen

PwC: Mittelstand offen für Private Equity
Bankkredite wegen Regulierung wenig attraktiv / Neue Trends

D

ie Zeiten, in denen mittelständische
Unternehmen bei der Finanzierung
von großen Investitionen fast ausschließlich
auf einen Kredit ihrer Hausbank setzten,
sind vorbei. Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) schließt heutzutage ein Drittel aller Mittelständler die
Aufnahme eines solchen Kredites aus. Das
hat seine Gründe in zwei Entwicklungen.
Die Finanzierung über Banken ist für
viele Mittelständler aus unterschiedlichen Gründen mit Nachteilen behaftet.
Banken sind wegen der strengen Regulierung im Zuge des Basel III-Regelwerks
gezwungen, überschießende Sicherheiten zu fordern. Über diese Sicherheiten
verfügen viele Unternehmen – vor allem
solche mit wenigen Mitarbeitern und
dementsprechend geringem Umsatz –
jedoch nicht.
Außerdem müssen die Banken wegen
der staatlichen Geldwäsche-Vorschriften
darauf bestehen, dass der Kreditnehmer
seine Geschäftsdaten offenlegt. Davor
scheuen sich jedoch viele Unternehmen
aus Sorge, die Konkurrenz könnte Zugang
zu diesen Daten erhalten.

Private Equity-Investoren haben sich in den vergangenen Jahren als langfristige Investoren erwiesen.
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Aus diesen Gründen greift eine steigende Zahl von Mittelständlern auf das
Private Equity-Modell zurück. Wie eine
Umfrage der Unternehmensberatung
PricewaterhouseCoopers (PwC) aus dem
Jahr 2017 ergab, können sich mittlerweile
83 Prozent der Mittelständler vorstellen, mit einer Beteiligungsgesellschaft
zusammenzuarbeiten. Bei der gleichen
Umfrage im Jahr 2011 waren es lediglich
18 Prozent.
Die mögliche Sorge von Inhabern
von mittelständischen Unternehmen bei
einer Zusammenarbeit mit einer Private

Equity-Gesellschaft ihre Führungsrolle
im Unternehmen zu verlieren, hält Jürgen
von Wendorff vom Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
für unbegründet. Er sagte den Deutschen
Mittelstands Nachrichten: „Diese Furcht
ist unbegründet. Die Einmischung in
das operative Geschäft ist nicht Teil des
Geschäftsmodells von Private EquityGesellschaften.“
Eine für den Mittelstand neue Erkenntnis: Private Equity-Investoren haben sich in den vergangenen Jahren als
langfristige Investoren erwiesen. In der
Regel halte eine Beteiligungsgesellschaft
laut von Wendorff erworbene Anteile fünf
bis sieben Jahre, unter Umständen auch
weitaus länger. Von Wendorff rät Firmeninhabern, die eine Zusammenarbeit mit
einer Private Equity-Gesellschaft erwägen, den potentiellen Geschäftspartner
genau unter die Lupe zu nehmen – der
tue das schließlich auch: „Genau wie die
Beteiligungsgesellschaft vor Vertragsabschluss möglichst viele Informationen
über den Mittelständler einholt, sollte
sich der Mittelständler genauestens über

Analyse

Überschuldung: Mittelstand mit erheblichen Problemen
Der Zahl der mittelständischen Unternehmen, welche keinen Gewinn, sondern
ausschließlich Verluste erwirtschaften, ist
überraschend groß. Das hat eine Studie der
Creditreform ergeben, für den die Wirtschaftsauskunftei die Geschäftstätigkeit
von mehr als 10.000 kleinen und mittelständischen deutschen Unternehmen im
Zeitraum von 2014 bis 2016 untersucht hat.
Die Verfasser der Studie kamen zu dem
Ergebnis, dass knapp sieben Prozent der
Unternehmen in dem dreijährigen Untersuchungszeitraum ausschließlich Verluste
schrieben. Bei den kleinen Unternehmen
(bis zwei Millionen Euro Umsatz) waren

es sogar 13 Prozent, bei mittelgroßen Unternehmen mit über zwei Millionen bis 43
Millionen Euro Umsatz immerhin noch acht
Prozent. Bei größeren Mittelständlern mit
einem Umsatz von über 43 Millionen Euro
lag die Zahl deutlich niedriger.
Die Creditreform untersuchte auch, wie
sich die Firmen – trotz ihrer Verluste – am
Leben hielten. Die Antwort: Sie nahmen sehr
viel Fremdkapital auf. Das war ihnen möglich, weil die Europäische Zentralbank (EZB)
den Markt mit Geld überschwemmt und deshalb die Zinsen ein äußerst niedriges Niveau
aufweisen. Schon ein leichtes Anwachsen des
Zinsniveaus hätte nach Berechnungen der

Creditreform den Effekt gehabt, dass eine
ganze Reihe der betreffenden Unternehmen
vom Markt verschwunden wären.
Wobei die Überlebensfähigkeit deutscher Mittelständler stark ausgeprägt ist,
wie die Studie ergeben hat. So waren im Jahr
2016 84 Prozent derjenigen Unternehmen,
die zwischen 2008 und 2010 keine Gewinne
verbuchen konnten, noch existent. Allerdings konnten sie ihre Umsätze nur schwach
steigern, und zwar um durchschnittlich 5,5
Prozent. Der durchschnittliche UmsatzWachstum aller Firmen betrug im Zeitraum
von 2008 bis 2016 22,5 Prozent, also das
Vierfache.
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den Private Equity-Anbieter informieren.
Dazu gehört unter anderem, zu erfragen,
was für Geschäfte er bisher gemacht hat,
wie lange er die von ihm erstandenen
Anteile von anderen Firmen gehalten
hat, was für Ausbildungen seine Mitar-

beiter durchlaufen haben und wie hoch
die Mitarbeiter-Fluktuation in seiner
Firma ist.“
PwC geht davon aus, dass Mittelständler in Zukunft zunehmend mehr mit
Private Equity-Gesellschaften zusam-
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menarbeiten werden. Schließlich wachse
die Zahl der Firmeninhaber, die den Beteiligungsgesellschaften zubilligten, „einen
nachhaltigen Unternehmenserfolg zum
Ziel zu haben“.

Automobilbranche

Porsche zeigt, was deutsche Ingenieure können
Elektroauto „Taycan“ vor Serienreife / Angriff auf Tesla

P

orsche will ab dem nächsten Jahr mit
seinem Elektroauto „Taycan“ in Serie
gehen. Es handelt sich dabei um die Endversion der Konzeptstudie „Mission E“. Der
neue Stromer ist ein Viertürer mit über
600 PS, der in weniger als 3,5 Sekunden
von null auf 100 kommt, mit Breitreifen
ausgerüstet ist (vorne 21 Zoll, hinten 22 Zoll)
und über eine Spitzengeschwindigkeit von
mehr als 250 Stundenkilometern verfügt.
Der „Taycan“ (zu Deutsch: lebhaftes junges
Pferd) ist Porsches zweitsportlichstes Modell nach dem GT2 RS. Seine Reichweite
soll mehr als 500 Kilometer betragen, die
Ladezeit weniger als 20 Minuten.
Derzeit wird im Porsche-Stammwerk
in Zuffenhausen alles auf die Produktion des neuen Elektroautos vorbereitet.
„Wir stehen vor einer großen logistischen
Herausforderung, weil wir einiges umräumen müssen, um genug Platz zu haben“,
so Porsche-Sprecher Mayk Wienkötter im
Gespräch mit den Deutschen Mittelstands
Nachrichten. Die Fertigung des „Taycan“
wird nämlich in dem Werk stattfinden, in
dem auch der 911er, der Boxster und der
Cayman gebaut werden. „Es ist in etwa so,
als ob man sich in einem Kleiderschrank
umziehen würde“, so Porsche-CEO Oliver
Blume.
Die Produktion hätte auch in Osteuropa
stattfinden können. „Das wäre günstiger,
einfacher und schneller gewesen“, so Wienkötter. Aber man habe sich für Zuffenhausen entschieden, zum einen, weil man
ein Bekenntnis zum Standort Deutschland
habe ablegen wollen, zum anderen, weil der
„Taycan“ für Porsches Aufbruch in die Zukunftstechnologie Elektromobilität stehe:
„Und diese Symbolhaftigkeit wird natürlich
deutlicher, wenn wir an unserem Stammsitz produzieren.“ Darüber hinaus sei es

von großer Bedeutung, dass Porsches erster
reiner Stromer von makelloser Qualität
sei, und das lasse sich in Deutschland am
leichtesten gewährleisten. 1.200 zusätzliche
Mitarbeiter sollen für die Fertigung des
„Taycans“ noch eingestellt werden, darunter
Ingenieure und Techniker, aber vor allem
Arbeiter fürs Band. Derzeit beschäftigt
Porsche 30.500 Menschen, ein Plus von
130 Prozent gegenüber dem Jahr 2010.
Mit der Entwicklung des „Taycans“
wurde 2014 begonnen. Besonders stolz
sei man auf seine 800-Volt-Architektur,
wie Wienkötter betont: „Wir sind weltweit
der einzige Autobauer, der über eine solche
Technologie verfügt.“ Andere Hersteller
statten ihre Autos allerhöchstens mit einem
400-Volt-System aus. Porsches technische
Neuerung sorgt unter anderem dafür, dass
der Wagen seine Höchstgeschwindigkeit
durchgehend beibehalten kann. Das sei bei

den Elektro-Fahrzeugen der Konkurrenz
nicht der Fall, so Wienkötter, weil sehr hohe
Geschwindigkeiten ihre Elektronik und
Mechanik zu sehr in Anspruch nehmen
würden.
Vom „Taycan“ sollen im ersten Jahr
20.000 Stück produziert werden. Die
hauptsächlichen Ziel-Absatzmärkte sind
neben Deutschland China, die USA, Großbritannien sowie Norwegen. Das Land hat
zwar nur 5,36 Millionen Einwohner, ist
aber wegen seiner Vorreiter-Rolle bei der
Elektromobilität (mehr als jede zweite
Neuzulassung ist ein Stromer) und aufgrund der hohen Kaufkraft ein wichtiger
Markt für E-Fahrzeuge. Der Grundpreis
eines „Taycans“ wird bei rund 90.000 bis
100.000 Euro liegen. Kunden haben bereits
jetzt die Möglichkeit, beim Händler eine
Anzahlung zu leisten. In einem Interview
mit dem britischen CarMagazine sagte

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, stellt im Porsche Museum den „Taycan“ vor.
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Porsche-CEO Blume, die Zuffenhausener
sehen in ihrem Stromer eine überlegene
Alternative zu Teslas Flaggschiff „Model
S“, unter anderem, weil die Amerikaner
nicht in der Lage wären, gleichbleibend
hohe Stückzahlen zu produzieren und
die Kunden deshalb immer wieder lange
Wartezeiten in Kauf nehmen müssten.
Porsche hat angekündigt, bis 2022 sechs
Milliarden Euro in die Elektromobilität
zu investieren. Die dafür notwendigen
Einsparungen sollen konzernweit mit mehr
Effizienz in Produktion und Produktent-

wicklung erreicht werden. „Wir glauben an
die Zukunft der Elektromobilität und haben
bereits weitere E-Autos in Planung“, betont
Wienkötter, hält sich jedoch zu den Modellen bedeckt: „Details können wir zu diesem
Zeitpunkt noch nicht bekanntgeben.“ Porsches Investitionen in die Elektromobilität
bedeuten allerdings nicht, dass sich das
Unternehmen vom Verbrennungsmotor
verabschiedet, im Gegenteil, so Wienkötter:
„Wir planen unsere Zukunft auf Grundlage
eines Drei-Säulen-Modells.“ Säule Nummer
eins soll der Verbrennungsmotor sein, zu
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dem es bei besonders sportlichen Modellen
bislang keine Alternative gebe. Die zweite
Säule sollen Hybrid-Modelle darstellen, die
Porsche derzeit in Form des Panamera und
des Cayenne anbietet. Bei diesen beiden
Modellen könne an einer Ausweitung der
Reichweite gearbeitet werden, so Wienkötter; denkbar sei auch, dass gänzlich neue
Modelle entwickelt werden. Die dritte Säule
seien reine Elektro-Fahrzeuge. „Wir werden
sehen, was der Markt in Sachen ElektroMobilität fordert und welche Möglichkeiten
er bietet“, so Wienkötter.

Kryptowährung

USA und China melden die meisten Blockchain-Patente an
Alibaba und IBM an der Spitze / Fokus auf Gesundheits-Sektor

Alibaba-Chef Jack Ma setzt auf Blockchain-Technologie. 				

W

ichtige Finanz- und Technologieunternehmen aus China und den
USA sind führend in der weltweiten Entwicklung von Blockchain-Anwendungen.
Dies geht aus einem neuen Bericht hervor,
in dem Unternehmen nach Patenten eingestuft werden.
Die Studie, die von „iPR Daily“, einem
auf geistiges Eigentum spezialisierten Medienunternehmen, veröffentlicht wurde,
zeigt den chinesischen Internetgiganten
Alibaba mit insgesamt 90 Patentanmeldungen, die sich auf Blockchain-Technologien konzentrieren, an der Spitze der Liste.
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An zweiter Stelle steht IBM, das mit 89
Anmeldungen nur knapp dahinter liegt,
während Mastercard mit 80 Anmeldungen den dritten Platz belegt. Die Bank
of America erreichte mit 53 BlockchainPatentanmeldungen den vierten Platz.
Für ihr Ranking nutzten die Forscher
verschiedene Patentdatenbanken aus
den USA, Europa, Japan und Südkorea
sowie das Internationale Patentsystem der
Weltorganisation für geistiges Eigentum.
Bemerkenswert ist, dass die Volksbank Chinas (PBoC), Nummer fünf auf
der Liste, eine der wenigen Zentralban-

ken der Welt ist, die mit insgesamt 44
Patentanmeldungen, die sich auf ihre
geplante digitale Zentralbankwährung
konzentrieren, in die Blockchain-Industrie
eingezogen ist.
Weitere namhafte Unternehmen auf
der iPR Daily-Liste, die mindestens 20
Blockchain bezogene Patentanmeldungen
eingereicht haben, sind Tencent, Accenture, Ping An Insurance, Bitmain, Intel,
Visa, Sony, Google und Chinas State Grid
Corporation. Alibaba hat über 10 Prozent der weltweiten Blockchain-Patente
angemeldet.
Chinas anhaltende Bestrebungen,
den aufstrebenden globalen BlockchainTechnologie-Sektor zu dominieren,
wurde durch Nachrichten bestätigt. So
hat die Alibaba Group Holding allein
im Jahr 2017 mehr als 10 Prozent aller
Blockchain-Patente weltweit eingereicht. Die USA führen immer noch vor
China in Bezug auf die Gesamtzahl der
Blockchain-Patente, aber das Reich der
Mitte schließt die Lücke schnell, und auf
Jahresebene ist China tatsächlich an der
Spitze.
Gleichzeitig expandiert Alibaba mittels einer Partnerschaft mit der Stadt
Changzhou in den Gesundheitsbereich,
um medizinische Daten auf einer Blockchain zu speichern und autorisiertem
Gesundheitspersonal sofortigen Zugriff
auf die gesamte Krankengeschichte der
Patienten zu geben.
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Digitaler Wandel

Logistik-Unternehmen langsam bei Digitalisierung
Unternehmenskultur als Problem / Wenig Fachkompetenz

D

ie Logistik-Branche ist dabei, bei der
Digitalisierung den Anschluss zu verpassen. Das hat eine Umfrage der „Bundesvereinigung Logistik“ (BVL) gezeigt, deren
Ergebnis wahrhaft ernüchternd ist: Mehr
als vier von fünf Unternehmen (genau sind
es 81 Prozent) haben digitale Prozesse kaum
oder nur teilweise in ihren Arbeitsalltag
integriert.
Immerhin glaubt die Mehrheit dieser
81 Prozent, dass ein Mehr an Digitalisierung notwendig ist (lediglich 11 Prozent
sind der Meinung, dass Digitalisierung
ihnen nichts bringen würde). Ein Grund,
die Digitalisierung nicht in Angriff zu
nehmen, ist der Umstand, dass die dafür
geeigneten Leute fehlen, wie mehr als ein
Drittel der befragten Firmen angeben. Diese Firmen müssen in Zukunft mehr tun,
um die benötigten Fachkräfte zu bekommen. Gerade IT-Fachleute sind an flache
Hierarchien, Zielarbeit und Arbeiten im
Team gewöhnt. Logistik-Unternehmen
müssen ein solches Arbeitsumfeld bieten
– sonst laufen sie Gefahr, dass die Bewerber sich für andere Branchen entscheiden.
Mangelhafte Digitalisierung ist aber
in vielen Fällen auch das Ergebnis einer
Kombination aus Zukunftsangst und Sturheit. Zu aufwendig, zu teuer, zu unsicher:
Das sind Argumente, die Unternehmen

Zukunftsangst und Sturheit bremsen die Digitalisierung in Unternehmen aus.

gegen die Digitalisierung immer wieder
vorbringen, wobei es sich dabei – so hart es
auch klingen mag – tatsächlich vor allem
um kleine und mittlere Unternehmen
handelt.
Selbstverständlich ist es nicht leicht,
die notwendigen Schritte hin zur Digitalisierung aus eigener Kraft vorzunehmen. Die IT-Beratungsbranche hat sich
in den letzten Jahren stark professio-

Foto: dpa

nalisiert. Es gibt sogar eine ganze Reihe
von Consulting-Firmen, die sich auf die
Logistik-Branche spezialisiert haben.
Viele dieser Firmen verfügen über die
notwendige Software, um Simulationen
aufzubauen und darzustellen, mit deren
Hilfe die passende Lösung für den Kunden in weitaus kürzerer Zeit gefunden
ist, als das noch vor ein paar Jahren der
Fall war.

Technologie

Frankfurter Business School führt Blockchain ein
Pilot-Projekt für Zertifikate / Studenten testen

D

ie „Frankfurt School of Finance and
Management“ (FS) hat ein Blockchain-Pilotprojekt gestartet: Für das
Bestehen eines Kurses erhalten die Studenten keinen Schein mehr, sondern ein
Zertifikat, das auf einer Blockchain gespeichert ist. Das Zertifikat ist verschlüsselt,
sodass andere Teilnehmer des Netzwerks
es nicht einsehen können. Der ZertifikatsInhaber entscheidet selbständig darüber,
welchen Netzwerk-Teilnehmern er das

Zertifikat – gänzlich oder in Teilen – zur
Einsicht überlässt.
Der Leiter des Blockchain-Zentrums
der FS, Prof. Philipp Sandner, sagt: „Mit
der Blockchain kann man wie im Bilderbuch persönliche Daten, wie etwa einen
Lebenslauf oder Personalausweis, sicher
abspeichern. Mit unserem Projekt zeigen
wir, wie einfach und sicher das für den
Nutzer sein kann.“ Veronika Kütt, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Blockchain-

Zentrums betont, dass es sich bei dem
Projekt um „Pionierarbeit“ handele. Die
Studenten seien für das Projekt äußerst
offen und empfänden es als „Privileg“, in
die Versuchsarbeit mit eingebunden zu
werden. Das Projekt sei außerordentlich
spannend: „Ein bisschen ist es so, wie bei
der Programmierung der ersten öffentlichen Internetseiten Mitte der 90er.“
Die FS führt das Projekt in Zusammenarbeit mit „Consensys“ durch,
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(selbst kontrollierte digitale Identitäten) entwickelt, durch die Kopien
von Dokumenten auf den Computern
von Netzwerkteilnehmern abgelegt
werden. Dies ist eine Art Vorstufe
zu Blockchain. Mit dem Projekt an
der FS, bei dem Blockchain direkt
zum Einsatz kommt, betritt auch
Consensys Neuland.
Die FS ist die erste Bildungseinrichtung in Deutschland, die Zertifikate beziehungsweise Belege für das
Bestehen eines Kurses auf Blockchain
anbietet. Die erste Bildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum,
welche die Blockchain-Technologie
für einen solchen Zweck nutzte, war
die Universität Basel. Ende April dieses Jahres hatte das „Centre for InnoDie private Wirtschaftsuniversität Frankfurt School of Finance & Management.
Foto: dpa
vative Finance“ (CIF) der Universität
Kurs-Bescheinigungen eingeführt,
die auf der Ethereum-Blockchain
einem führenden Software-Unternehmen
bereits eine dezentrale App (DApp) für
registriert sind.
im Blockchain-Bereich. Consensys hatte
sogenannte für Self-Sovereign-Identities

Automobilbranche

Tesla kämpft mit Schwierigkeiten bei der Auslieferung
Musk spricht von „Auslieferungshölle“/ Autobauer hat kritischen Punkt erreicht

D

er Elektroauto-Pionier Tesla kommt
aus den Schwierigkeiten nicht heraus. Rund ein Jahr, nachdem Gründer und
CEO Elon Musk zum ersten Mal von einer
„Produktionshölle“ sprach, sieht sich das
kalifornische Unternehmen jetzt mit einer
„Auslieferungshölle“ konfrontiert, wie Musk
auf Twitter verlauten ließ.
Hintergrund war die Beschwerde
einer Kundin, die getwittert hatte, dass
auf dem Bahnhof von Salt Lake City (USBundesstaat Utah) 42 Teslas stünden. Einer
davon sei der von ihr Bestellte. Ursprünglich habe es geheißen, der Wagen würde
am 8. September ausgeliefert werden.
Dann sei der Termin auf den 15., danach
auf den 20. und schließlich auf den 22.
September verlegt worden. Jetzt heiße
es, die Auslieferung sei auf unbegrenzte
Zeit verschoben.
Musk entschuldigte sich auf Twitter:
„Sorry, wir sind von der Produktionshölle
in die Auslieferungshölle gekommen.
Aber wir machen gute Fortschritte. Das
Problem sollte schnell behoben sein.“

Probleme gibt es auch bei der rechtzeitigen Rückgabe von Fahrzeugen, die von
ihren Besitzern bei Tesla zur Reparatur
abgegeben wurden. Musk gab – ebenfalls
auf Twitter – Fremdfirmen die Schuld. Die
bräuchten für die Reparatur „Wochen bis
Monate“, Tesla in der Regel nur 24 Stunden.
In Kürze solle das reparierte Auto noch am
gleichen Tag zurückzugeben werden, und
in einiger Zeit dann sogar in weniger als
einer Stunde. Ziel dabei sei es, „dass sich
das Auto nach der Reparatur in besserem
Zustand befindet als vor dem Unfall“.
Auch in Norwegen – dem für Tesla
nach den USA und China drittwichtigsten Absatzmarkt – ist der Autobauer mit
Schwierigkeiten konfrontiert. Fast 120
Beschwerden reichten Kunden in den
ersten sechs Monaten dieses Jahres beim
staatlichen norwegischen Verbraucherrat
über Tesla ein – lediglich drei Unternehmen erhielten mehr. Einen Rückschlag
hinnehmen mussten die Kalifornier auch
im Bereich Innovation. Im diesjährigen
„Connected-Car-Innovation-Index“ des

Bergisch-Gladbacher Forschungsinstituts
„Center of Automotive Management“
(CAM) belegt Tesla nur noch Platz sechs
(hinter VW, BMW, Daimler, Toyota und
Ford). Letztes Jahr war es noch Rang drei
gewesen (hinter VW und Daimler). Teslas
Indexwert sank dabei von 69 auf 29 Punkte. Der Autobauer habe einen kritischen
Punkt erreicht, sagte CAM-Leiter Prof.
Stefan Bratzel den Deutschen Mittestands
Nachrichten: „Musk ist immer wieder
nach vorne geprescht und hat große Ankündigungen gemacht. Beispielsweise
hat er von einem autonomen Piloten
gesprochen – im Endeffekt handelte es
sich dann aber nur um ein gewöhnliches Fahrerassistenzsystem. Die Zeit des
Redenschwingens muss vorbei sein –
Tesla muss jetzt liefern, sonst könnte es
gefährlich werden. Eins steht fest: Ohne
Tesla wäre die Elektro-Mobilität bei weitem noch nicht so fortgeschritten, wie
sie es jetzt ist. Aber die amerikanische
Wirtschaftsgeschichte zeigt auch, dass
große Innovatoren – und das ist Tesla auf
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Tesla-Chef Elon Musk muss jetzt liefern, sonst könnte es gefährlich werden.

jeden Fall – sich auf dem Markt häufig
nicht durchsetzen können, dass es die
Etablierten sind, die im Endeffekt die
Früchte der Arbeit der Pioniere ernten.“
Immerhin hat Tesla es in den letzten Monaten geschafft, die Zahl der
produzierten Autos stark zu erhöhen.
Marktbeobachter sind sich einig, dass
die Fertigung des Model 3 – Teslas erstem
Auto, das wegen seines relativ günstigen Preises von rund 35.000 Dollar für
breitere Käuferschichten interessant ist
– über die Zukunft des Unternehmens
entscheiden wird. Das hat auch Elon
Musk mehrfach betont – und kürzlich
verkündet, dass zwei Farbvarianten, SilberMetallic sowie Obsidian-Schwarz, nur
noch zu einem höheren Preis erhältlich
sind. Insgesamt soll Tesla für das Model 3
mehr als eine halbe Million Bestellungen
erhalten haben, für die die Kunden jeweils
Anzahlungen leisteten. Weil jedoch die
Wartezeiten zu lange dauerten, sollen circa
ein Viertel der Kunden ihre Bestellungen
storniert haben, was auch dazu führte,

					

dass Tesla weit mehr als hundert Millionen Dollar zurückzahlen musste. Was
die Verkäufe des Model 3 angeht, waren
die Zahlen zuletzt positiv: Im Monat
August war es das mit rund 17.000 Stück
fünftmeistverkaufte Auto in den USA
(wobei SUVs sowie Trucks in dieser Zahl
nicht enthalten sind; zählt man sie dazu,
kommt das Model 3 auf den fünfzehnten
Rang).
Stark nachgelassen haben Teslas
Verkäufe in China. Im Zuge des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs hat
Peking die Zölle auf US-Fahrzeuge von
25 auf 40 Prozent erhöht. Nach einer
Studie des Rating-Hauses „S&P Global“
ist der Export von US-Fahrzeugen im
Juli dieses Jahres im Vergleich zum Juli
2017 um 315 Millionen Dollar zurückgegangen, was einem Minus von 39,2
Prozent entspricht. Bei den Elektroautos
beträgt der Rückgang sogar 82,8 Prozent.
Da Teslas fast den gesamten amerikanischen Export von E-Fahrzeugen nach
China ausmachen, ist davon auszuge-
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hen, dass fast der gesamte Rückgang
auf den kalifornischen Autobauer
entfällt.
Ein absolut unvorhersehbarer Faktor
in der weiteren Entwicklung von Tesla ist
Elon Musk. Der 47-Jährige neigt zu erratischem Verhalten und ist äußerst launisch
und impulsiv. Nach seiner – nicht wahr
gemachten – Ankündigung, Tesla unter
Umständen von der Börse zu nehmen,
sind mehrere Klagen gegen ihn und das
Unternehmen anhängig. Darüber hinaus
hat Musk mehrmals kritische Analysten
und Journalisten beschimpft und beleidigt (auch in diesem Zusammenhang
laufen Klagen gegen ihn), während eines
Live-Interviews Cannabis geraucht und
immer wieder merkwürdige und von
Wirtschaftsfachleuten für unseriös befundene Twitter-Nachrichten abgesetzt.
Eine Reihe von Marktbeobachtern, unter
ihnen der ehemalige Chef von General
Motors, Bob Lutz, hat sogar schon vorgeschlagen, Musk von seinem Posten als
Tesla-CEO zu entfernen.
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