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Fernández’
Meisterstück
HOCHTIEF
: Vorstandschef Marcelino Fernández
Verdes hat den einstigen deutschen
Bauprimus auf Profit getrimmt. Als
Lohn winkt der Chefsessel der Mutter.

H ochtief-Chef Marcelino Fernández
Verdes scheint erleichtert. Gesten-
reich und mit lachenden Augen er-

zählt der Spanier beiWolfsbarschfilet, Krus-
tentiersud und Knusperhirse im Restaurant
Vlet in der Hamburger Speicherstadt vom
Gelingen des Albtraumprojekts Elbphilhar-
monie. Dass die nicht als Bauruine undQuell
endlosen Rechtsstreits mit der Stadt endete,
ist weitgehend sein Sieg. „Wir wollten das
Geld vom Gebäude und nicht von den Juris-
ten“, sagt derKonzernchef.HamburgsErster
Bürgermeister Olaf Scholz attestiert Fer-
nández–und sich selbst –höchsteFührungs-
qualität beiderRettungdesProjekts: „Anders
alsmitLeadership geht dasnicht.“
Fernández genießt – wie im November im
Vlet – derzeit eine Art Rehabilitation in der
deutschen Öffentlichkeit. Knapp sechs Jah-
re nachdemder spanischeBaurieseACSdas
einstige Flaggschiff der deutschen Bauin-
dustrie schluckte, werden die Folgen der
feindlichenÜbernahmeneubewertet. Zwar
trafen einige der schlimmsten Befürchtun-
gen ein: Die Belegschaft halbierte Fernán-
dez von weltweit 80000 auf heute 45000
Köpfe, die Zahl derMitarbeiter in Deutsch-
land drittelte er auf heute 3600. Das deut-
sche Management musste gehen, und aus
der Kasse von Hochtief sanierte dieMutter

ACS ihremarodenFinanzen.Aktienrück-
käufe sorgten mit dafür, dass sich der
Kurs der Hochtief-Aktie seit der Über-
nahme verdoppelt hat. 71,7 Prozent der
Hochtief-Anteile liegenheute beiACS.
Gleichzeitig aber hat Fernández das Un-
ternehmen profitabler gemacht. Der Um-
satz sinkt, aber der Gewinn steigt, zuletzt
auf über 80 Millionen Euro im Quartal.
„Hochtief stehtoperativwesentlichbesser
da als vor vier Jahren“, sagtNikolas Paras-
kevopoulos, Aufsichtsrat und Vize-Kon-
zernbetriebsratschef: „Fernández macht
gute Arbeit.“ Die Zahlen für 2016, die
Hochtief Ende Februar vorlegt, dürften
das bestätigen.„Mankann ihmnicht nach-
sagen, dass er viel falsch gemacht hat“,
sagt Lampe-Bank-Analyst Marc Gabriel.
Verkäufe, etwa von Flughafenbeteiligun-
gen und Teilen des Tunnelbaus, hätten
Hochtief nicht wie befürchtet „ausge-
höhlt, sondern fokussiert“. Zudemwurde
der Konzern internationaler: Fast 90 Pro-
zent der Aufträge holen die Hochtief-
Töchter inAustralienunddenUSAherein
– nur zehn Prozent bringen dieHochbau-
und Infrastrukturprojekte inEuropa.
Fernández steigt vermutlich in diesem
Jahr noch zumChef desMutterkonzerns
ACS auf – dessen Hauptaktionär Floren-
tino Perez will das so. Dann dürfte Fer-
nández von Madrid aus die Geschicke
von Hochtief bestimmen – über einen
spanischen Gefolgsmann oder persön-
lich. Viel mehr als eine ACS-Niederlas-
sung mit deutschem Namen wird Hoch-
tief dannallerdingsnichtmehr sein.

harald.schumacher@wiwo.de

Madrid, wir haben kein Problem Sechs
Jahre nach derÜbernahmemeldetHoch-
tief-Chef FernándezVerdes gute Zahlen

Am Telefon
barsch
abgebügelt

KUNDENSERVICE
:Welche Unternehmen die Wünsche
ihrer Kunden nach gutem Service be-
sonders gut erfüllen, zeigt das Ranking
des Marktforschers ServiceValue.

M arkus Miele, geschäftsführender
Gesellschafter des gleichnamigen
Traditionsunternehmens, lässt sich

neu entwickelte Hausgeräte erst mal nach
Hause liefern, um sie persönlich auszupro-
bieren. Vorbildlich, findet Sabine Hübner,
Expertin fürKundenservicebei derManage-
mentberatungRichtigrichtig: „DerFamilien-
unternehmer denkt konsequent aus Sicht
seiner Kunden.“ Diese Haltung spiegelt sich
in der Zufriedenheit der Miele-Kunden –
Miele liegt im Kunden-Zufriedenheits-
ranking des KölnerMarktforschers Service-
Valueganzvorn. ImAuftragderWirtschafts-
Woche haben sie Kunden von 324 Unter-
nehmen in insgesamt 27 Branchen befragt.
Die Befragten mussten schon mal Kontakt
mit den Unternehmen gehabt
haben, etwa über Hotlines, per
Mail oder den Kundenservice
vor Ort, und konnten für den
Service Schulnoten von eins bis
sechs vergeben. Pro Unterneh-
men wurden mindestens 150
Stimmen von Verbrauchern ein-

geholt. Miele erreichte mit 2,05 die zweit-
besteNote. Besser schnitt nurAdidas ab.
Gepunktet haben dürfte Miele laut Hübner
vor allem seines mobilen Kundenservices
wegen. Die Techniker kämen in Notfällen
schnell vorbei, hätten für gängige Reparatu-
ren die Ersatzteile häufig schon dabei und
seien umfassend geschult. So etwas zahlt
sichaus. „Kunden,diepersönlichenKontakt
positiv erlebten, kaufen bei dem Anbieter
danach öfter und für mehr Geld ein“, sagt
ClaudioFelten voncmxconsulting.
VieleUnternehmenhättendas jedochoffen-
bar noch nicht verinnerlicht, sagt Kunden-
managementprofi Felten. Kunden ärgere es
etwa,wenndieMitarbeiter sich nicht genug
Zeit nehmen dürften. In manchen Call-
centern müssten Mitarbeiter Telefonate
nachzweiMinutenbeenden.Felten: „Das ist
kontraproduktiv.“ Und rechnet sich am
Ende nicht: Wer barsch abgebügelt werde,
kaufe künftig beimWettbewerber.
Dass nicht nur die Zeit der eigenen Mitar-
beiter, sondernauchdiederKundenkostbar
ist, hat etwa Sixt verstanden: Der Autover-
mieter bot schon früh den Service, den
Tankinhalt vorab zu bezahlen. Geschäftsrei-
sende mit wenig Zeit und dem drängenden
Abflugtermin im Nacken müssen deshalb
nicht mehr in letzter Minute noch eine
Tankstelle suchen. Ebenso Vorreiter war
Sixt bei Check-in-Automaten, die Kunden

Autoschlüssel ausgeben, lobt
Hübner. Dem Kunden bleiben
Warteschlangen erspart, der
Vermieter senkt seine Personal-
kosten. Guter Service wird so
zumGewinn für beideSeiten. n

claudia.toedtmann@wiwo.de

Die Glücklich-Macher
Welchen Unternehmen Verbraucher die
besten Servicenoten geben

Unternehmen

Adidas

Tchibo

Miele

Dr. Oetker

Samsung

Obi

Lindt & Sprüngli

Edeka

Beiersdorf

MediaMarkt

Müller

Ikea

Dyson

Krombacher

Langnese Honig

Bosch Power Tools

Buderus

Allianz

comdirect

Bäcker Bachmeier

Coca-Cola

Sixt

1&1

Vattenfall

Berliner Verkehrsbetriebe

badenova

Zur Mühlen

Quelle: ServiceValue/Wirtschaftswoche 2017; Noten: 1-6
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Gleich
dreifach
getroffen
BOEING
:Der Luftfahrtriese droht zum Opfer
der neuen US-Abschottungspolitik
zu werden. Trotzdem ist die Freude
beim Erzrivalen Airbus nur verhalten.

B oeing-Chef Dennis Muilenburg war
nach seinenTreffenmit US-Präsident
DonaldTrumphilfsbereit: „Wir unter-

stützenHerrn Trump gern auf seinerMissi-
on“, so der Chef des US-Luftfahrtriesen En-
de Januar. Doch die Körpersprache des
53-Jährigenwarungewohnt verkrampft.
Demweltgrößten Flugzeugbauer droht der
höchste Druck durch die von Trump ange-
kündigtenHandelsbarrieren. „DieManager
schlucken Antistresstabletten wohl derzeit
eimerweise“, vermutet Scott Hamilton, In-
haberdesMarktforschersLeeham.
n Strafzölle oder Einfuhrverbote treffen
Boeing härter als andere, weil der Konzern
für seine Jets die Hälfte aller Teile impor-
tiert. Beim Vorzeigemodell Dreamliner 787
gibt es, anders als in derAutobranche, selbst
für die im Jet verbauten Kabel kurzfristig
keinen Ersatz. Das in jedem Jet rund 32 Ki-
lometer lange System baut ein Werk des
französischen Zulieferers Safran inMexiko.
Darf das nicht mehr liefern, kann eine US-
Fabrik die Arbeit der strengen Sicherheits-
bestimmungenderBranchewegenerstnach
Monaten übernehmen. Bis dahin ruht die
Dreamliner-Fertigung.
n Das geplante Ende der staatlichenUS-Ex-
portförderbank ExIm beraubt Boeing des
wichtigsten Mittels zur Kundenfinanzie-
rung. Boeing müsste viele Jet-Käufe finan-
zieren. Die Zinsen dürften weit über denen
liegen, die Airbus-Kunden dank der euro-
päischenAusfuhrbankengenießen.
n Einreiseverbotewie derwieder gestoppte
Bann für islamische Staaten verärgern die
Golfstaaten, Säbelgerassel über einen Han-
delskrieg vergrätzt China – und damit die
wichtigstenBoeing-Kunden.
Beim Erzrivalen Airbus kommt dennoch
kaum Freude auf. „Macht Trump so weiter,
würden wir mehr Jets verkaufen“, sagt ein
Airbus-Manager. „Dochwir hättennicht die
Kapazität, sie alle zubauen.“ n

ruediger.kiani-kress@wiwo.de

Onlinetipp

Noch mehr Service
Das komplette Ranking
finden Sie auf unserer
Internetseite unter

wiwo.de/
serviceranking


