
Längst schalten Firmen ihre Werbung im
Internet und wahrscheinlich waren es zu-
letzt vor allem die Hunde, die Litfaßsäulen
zu schätzen wussten – als Urinal. Doch wie
das so ist mit alten Dingen: Sobald sie weg
sollen, regt sich Nostalgie. So auch in der
Hauptstadt, als bekannt wurde, dass es
den Werbesäulen an den Sockel geht. Zum
Glück hat Berlin (neben einer Vielzahl alter-
nativer Hundeklos) auch ein Herz, über-
prüfte die bisher vorhandenen 2548 Litfaß-
säulen und kam zu dem Schluss: „24 die-
ser Säulen genießen Denkmalschutz und
bleiben als Zeugnisse der Berliner Stadtge-
schichte an Ort und Stelle erhalten“, wie
der Landeskonservator nun mitteilte.

Die runden Plakatwände heißen übri-
gens nicht Litfaßsäulen, weil sie die Form
eines Fasses haben und so „lit“ sind (in der
Jugendsprache das neue „cool“), sondern
weil ihr Erfinder Ernst Litfaß hieß. Und so
ganz aus der Zeit gefallen ist seine Erfin-
dung offenbar noch nicht: Die Firma Ilg,
die nun für die Werbeflächen zuständig ist,
hat Bauanträge für etwa 1600 neue Säulen
gestellt, „erschtmal“, sagt ein Sprecher.
Denn die Firma kommt – wie so vieles, was
nach Berlin zieht – aus Stuttgart. vwu

Sendepause auf
Berlins Litfaßsäulen

Lotto (6. Juli):
Lottozahlen: 19 - 22 - 27 - 40 - 45 - 46
Superzahl: 9
1. Rang (6 Treffer und Superzahl) unbesetzt, 2.
Rang (6 Treffer) 1 200 309,40 Euro, 3. Rang (5 Tref-
fer mit Superzahl) 16 476,90 Euro, 4. Rang (5 Tref-
fer) 5 794,50 Euro, 5. Rang (4 Treffer mit Super-
zahl) 268,30 Euro, 6. Rang (4 Treffer) 58,90 Euro,
7. Rang (3 Treffer mit Superzahl) 58,90 Euro,
8. Rang (3 Treffer) 12,40 Euro, 9. Rang (2 Treffer
mit Superzahl) 5,00 Euro.

Spiel 77: 3 1 2 3 1 5 5
Gewinnklasse 1, Super 7: 2 577 777,00 Euro, Gewinn-
klasse 2: 77 777,00 Euro, Gewinnklasse 3: 7777,00
Euro, Gewinnklasse 4: 777,00 Euro, Gewinnklasse
5: 77,00 Euro, Gewinnklasse 6: 17,00 Euro, Gewinn-
klasse 7: 5,00 Euro.

13er-Wette: 1. Rang unbesetzt, 2. Rang 6 926,40
Euro, 3. Rang 944,50 Euro, 4. Rang 91,10 Euro

Auswahlwette: Gewinnklasse 1: unbesetzt, Ge-
winnklasse 2: 61 182,50 Euro, Gewinnklasse 3:
1 843,50 Euro, Gewinnklasse 4: 52,30 Euro, Ge-
winnklasse 5: 10,50 Euro, Gewinnklasse 6: 4,30 Eu-
ro.

Lotterie Aktion Mensch: Ziehung 2. Juli: Geldzie-
hung Rang 1: Nr. 6 692 032; Rang 2: 0 780 193,
2 813 005; Rang 3: 3 765 277, 1 589 319, 7 470 640,
2 339 425; Rang 4: 957 514. (Ohne Gewähr)

von jonas tauber

Berlin – Wenn Angriffe krimineller Ha-
cker publik werden, geht es fast immer um
sehr große Unternehmen, wie auch im Fall
des norwegischen Aluminiumherstellers
Norsk Hydro, der im März 2019 Opfer einer
solchen Attacke wurde. 22 000 Rechner an
170 Standorten waren befallen, den ent-
standenen Schaden schätzt der Konzern
auf mindestens 52 Millionen Euro.

Die meisten Cyberüberfälle aber treffen
kleine und mittelgroße Unternehmen.
Hier fehlt es sowohl an Expertenwissen als
auch an technischen Kapazitäten, Systeme
wieder auf den Stand vor dem Angriff zu
bringen. Diese Lücke will das Start-up Per-
seus füllen: Es verspricht Mittelständlern
mehr Sicherheit vor Cyber-Bedrohungen.
Bei der Namensfindung hat das 2017 ge-
gründete Start-up sich am Sohn des grie-
chischen Göttervaters Zeus orientiert: Ihm
gelang es der Sage nach, die schlangenhaa-
rige Medusa zu töten, deren Anblick jeden
Betrachter zu Stein werden ließ.

Perseus bietet Schulungen oder Tests
von Mitarbeitern und unterstützt sie mit
technischer Expertise, wenn ihre Compu-
tersysteme von Kriminellen „versteinert“
werden. „Wir erhöhen den Schutz im Unter-
nehmen und sorgen im Fall eines Angriffs
dafür, dass es wieder normal arbeiten
kann“, sagt Geschäftsführer Richard Ren-
ner.

Dabei kann er sich auf das wachsende
Bewusstsein für Cyber-Risiken stützen.
Das Thema rückt angesichts der fortlaufen-
den Vernetzung sowie der Berichterstat-
tung über spektakuläre Fälle auch bei Mit-

telständlern in den Fokus. Seine Kunden
findet Perseus über den eigenen Internet-
auftritt und über Kooperationspartner aus
der Versicherungswirtschaft. Gesellschaf-
ten wie Signal Iduna oder HDI bieten die
Dienstleistungen des Digitalunterneh-
mens zusätzlich zu ihren Versicherungen
gegen Cyber-Risiken an.

Neu ist seit Mai ein Cyber-Schutzbrief
zur Deckung der Kosten von Unternehmen
für technische Unterstützung bei einem
Vorfall. „Gedeckt sind Kosten von bis zu
50 000 Euro im Jahr“, sagt Renner. Ein typi-
scher Fall: Kriminelle sperren Dateien und
fordern für die Entschlüsselung ein Löse-
geld. In einem ersten Schritt versucht Per-
seus ein betroffenes System selbst wieder
flottzukriegen, dafür wählt sich das Unter-
nehmen aus der Ferne ins betroffene Sys-
tem ein. Gelingt das nicht, holt der Dienst-
leister einen Forensiker aus dem Netzwerk
von Partnern und Experten dazu.

Der Fokus auf Prävention und techni-
sche Unterstützung im Ernstfall kommt

im Markt gut an, sagt Renner. Der Umsatz
habe sich im laufenden Jahr im Vergleich
zum Gesamtjahr 2018 verdreifacht, verfüg-
bare Mittel würden in die weitere Expansi-
on fließen. Genaue Zahlen will Renner
nicht nennen. „Angesichts des explodieren-
den Marktes gibt es keine Alternative da-
zu, jeden verfügbaren Euro in Wachstum
zu stecken“, sagt der Perseus-Chef. Noch
2019 soll eine weitere Finanzierungsrunde
folgen.

Aus dem Geschäft mit Cyber-Versiche-
rungen selbst will sich Perseus dagegen
heraushalten. „Da wollen wir gar nicht mit-
spielen“, sagt Renner. Der Markt für solche
Policen ist in Deutschland vergleichsweise
jung und klein. Während in den USA Milli-
arden umgesetzt werden, ist das Beitrags-
aufkommen hierzulande noch überschau-
bar. Das bedeutet auch, dass die Gesell-
schaften erst noch Erfahrungen mit Schä-
den sammeln müssen. Außerdem befürch-
ten Versicherer, dass ein Virus oder eine At-
tacke gleich eine Vielzahl von Kunden
gleichzeitig trifft. Die Angst vor dem soge-
nannten Kumul bremst die Bereitschaft
zum ungehemmten Wachstum. Ein Dienst-
leister wie Perseus muss sich darüber weni-
ger sorgen – ein klarer Vorteil.

Das Berliner Start-up gehört zu einer
ganzen Gruppe neuer, digitaler Wettbewer-
ber, mit denen es die traditionellen Versi-
cherer seit einigen Jahren zu tun bekom-
men. Die Branche gilt als Nachzügler bei
der Digitalisierung. Entsprechend attrak-
tiv ist sie für Newcomer, die sich auf digita-
le Prozesse und die veränderten Bedürfnis-
se verstehen.

Die Kunden richten ihre Erwartungen

immer mehr daran aus, was sie von digita-
len Vorreitern wie Amazon gewohnt sind.
Darauf reagieren sogenannte Insurtechs
wie Perseus. Hinter der Firma steht mit Fin-
leap ein ausgewiesener Finanzspezialist
für Digitalunternehmen, der inzwischen
ein Dutzend Gründer zur Marktreife beglei-
tet und sich Beteiligungen an ihnen gesi-
chert hat. Dazu gehört auch der Digitalver-
sicherer Element, der hinter dem Cyber-
Schutzbrief von Perseus steht.

Neben seiner menschlichen Expertise
wirbt Perseus auch mit künstlicher Intelli-
genz um Kunden – derzeit eines der heißes-
ten Technologiethemen in der Versiche-
rungswirtschaft. Zusammen mit dem
Cyber-Schutzbrief hat das Insurtech eine
neue Antiviren-Software ins Programm ge-
nommen. Sie soll nicht nur Bedrohungen
erkennen, über die sie zuvor mit Informati-
onen gefüttert wurde, sondern schlägt
auch bei verdächtigen Begleiterscheinun-
gen im betroffenen System an. „Das Pro-
gramm ist in der Lage, auch bisher unbe-
kannte Schadsoftware zu erkennen“, sagt
Renner.

Köln – Wenn sich auf den Messen dieser
Republik die Fachbesucher drängen, dann
freut das Hotelketten wie Dorint. Die Köl-
ner Firma verdient ihr Geld zu etwa 70 Pro-
zent mit Geschäftskunden, deren Konfe-
renzen und Tagungen. Sie profitiert, wenn
Unternehmen wachsen und Mitarbeiter
auf Reisen schicken: 294 Millionen Euro
Umsatz habe man 2018 unter der Marke, al-
so einschließlich der Franchise-Häuser, er-
wirtschaftet, teilt Dorint mit, gut sechs Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Und auch den Be-
triebsgewinn hat die Kette gesteigert, auf
knapp vier Millionen Euro.

Damit sieht sich das Dorint-Manage-
ment nicht mehr im Krisenmodus: Die Ket-
te, gegründet vor 60 Jahren in Mönchen-
gladbach, war nach der deutschen Wieder-
vereinigung übermütig gewachsen. Doch
viele der damals 95 Standorte erfüllten die
Erwartungen nicht. Der französische Hotel-
konzern Accor stieg bei Dorint ein und wie-
der aus. Übrig blieben 44 Häuser. Doch
dann kam 2008 die Finanzkrise; viele Un-
ternehmen strichen ihre Budgets zusam-
men, Dorint drohte die Pleite.

Mittlerweile zählen die Kölner wieder
51 Hotels, neun weitere sollen in diesem
Jahr hinzukommen. „Dorint hat eine klare
Strategie des kontrollierten Wachstums“,
sagt Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe. Je-
doch müsse die Kette ihre Marke schärfen
und sich von Konkurrenten abheben. „Die
Welt hat nicht darauf gewartet, dass wir
ein weiteres Motel One erfinden“, sagt Iser-

lohe in Anspielung auf den Wettbewerber
aus München, der mit Dreisternehotels in
guten Stadtlagen stark wächst. Dorint hin-
gegen stehe für Vier-Sterne-Häuser mit Ta-
gungsräumen, Gastronomie und Wellness-
bereich, sagt Iserlohe. Die derzeit fünf
Standorte, die weder Schwimmbad noch ei-
nen großen Saal aufweisen, sollen künftig
unter der Drei-Sterne-Marke Essential fir-
mieren.

Neben ehemaligen Accor-Hotels in Leip-
zig, Bremen und Würzburg hat Dorint kürz-

lich auch Standorte im niederbayerischen
Bad Gögging oder in einer mittelgroßen
Stadt wie Alzey übernommen. Hinzu kom-
men Häuser auf Rügen oder Usedom, die
auch Privatreisende ansprechen sollen. Ge-
plant seien nun Hotels in Garching bei
München und Bad Vilbel bei Frankfurt.

Zudem wolle die Kette wieder in den ös-
terreichischen Markt eintreten, sagt Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Pawlizki. Man
werde noch in diesem Jahr einen Pachtver-
trag in Salzburg unterschreiben. „Und wir

schauen uns ernsthaft zwei, drei weitere
Standorte an.“

Dass Iserlohe das kontrollierte Wachs-
tum so betont, hat einen Grund: Die Krisen-
jahre haben dem früheren Banker viel Är-
ger beschert: Anleger hatten damals Geld
in geschlossene Immobilienfonds ge-
steckt, die auch in Dorint-Hotelgebäude in-
vestiert hatten. Als die Fondsmanager
dann Pachtzahlungen stundeten, um die
Hotelkette vor der Pleite zu retten, waren
viele Anleger wütend. Mittlerweile hat Iser-
lohe die Immobilienfonds in eine Finanz-
holding namens Honestis eingebracht, wel-
che die Tochterfirma Dorint formal nicht
beherrscht. Und die Hotels erwirtschafte-
ten alle ihre Pacht, sagt Iserlohe.

Mit drei Standorten ist der Chefkontrol-
leur dennoch unzufrieden: Für das Stamm-
haus in Mönchengladbach wolle Dorint
demnächst günstigere Konditionen aus-
handeln; in die Häuser in Bitburg in der Ei-
fel und Arnsberg im Sauerland wolle man
investieren, um eine Wende herbeizufüh-
ren. Auch deshalb wolle der Mutterkon-
zern Honestis in diesem Jahr weitere zehn
Millionen Euro Eigenkapital von Investo-
ren einsammeln.

Dass einige deutsche Unternehmen der-
zeit schwächeln, bereitet der Kette nach ei-
genem Bekunden noch keine Sorgen. Le-
diglich das Geschäft mit einigen Konzer-
nen aus der Automobilbranche sei derzeit
rückläufig, sagt Geschäftsführer Pawlizki;
andere Kunden, etwa aus der Pharmabran-
che, glichen das aus. Und Zimmer-Plattfor-
men wie Airbnb machten einer Kongress-
kette wie Dorint ohnehin kaum Konkur-
renz, sagt Iserlohe. „In diesem Bereich
kann Airbnb ja gar nichts ausrichten.“
 benedikt müller

Heidelberg – In Deutschland steigt
dem Vergleichs- und Vermittlungspor-
tal Verivox zufolge die Nachfrage nach
Ökostrom. Nach jahrelangen Rück-
gängen nehme die Zahl der neu abge-
schlossenen Ökostromtarife (FOTO: DPA)

wieder kräftig zu. Im Juni hätten sich
58 Prozent der Haushalte, die über Ver-
ivox einen neuen Stromvertrag abge-
schlossen haben, für einen Ökotarif
entschieden. Im Juni des vergangenen
Jahres seien es dagegen nur 33 Prozent
gewesen. Verivox führt den Anstieg auf

die aktuelle Klimadebatte zurück. „Ver-
braucher greifen vermehrt zu Öko-
strom, wenn sie sich durch externe
Ereignisse individuell betroffen fühlen“,
sagte ein Experte des Portals. Nach der
Fukushima-Katastrophe hätten im Jahr
2012 drei von vier Verbrauchern einen
Ökostromtarif abgeschlossen, berichte-
te Verivox weiter. In den Jahren danach
sei der Anteil der Ökostromwechsler
kontinuierlich gesunken. dpa

München – Der badische Autozulieferer
Weber Automotive muss wegen eines
Streits unter seinen Gesellschaftern Insol-
venz anmelden. Der französische Finanzin-
vestor Ardian, der 2016 eingestiegen war,
und die mit Minderheit beteiligte Gründer-
familie Weber konnten sich nicht auf die
Bedingungen für eine nötige Kapitalsprit-
ze einigen, wie das Unternehmen aus Mark-
dorf am Bodensee und Ardian bestätigten.
Das Unternehmen mit 300 Millionen Euro
Umsatz habe deshalb beim Amtsgericht in
Konstanz Insolvenz in Eigenverwaltung an-
gemeldet.

Es ist eine der größten Pleiten in der
Autozuliefer-Industrie in diesem Jahr. We-
ber stellt mit 1500 Mitarbeitern Motoren-
und Getriebeteile wie Zylinderköpfe und
Motorblöcke her und beliefert damit prak-
tisch alle großen Auto- und Nutzfahrzeug-
hersteller wie Mercedes, BMW und Audi.
„Die ambitionierte Geschäftserwartung
der Altgesellschafter hat sich aber nicht im
Ansatz materialisiert“, erklärte Ardian. Die
Gewinne seien weit hinter den Planungen
zurückgeblieben. Die Gläubigerbanken for-
derten eine Finanzspritze, nachdem We-
ber die Kreditbedingungen nicht mehr hat-
te erfüllen können.

Der Investor, der einen neuen Chef für
das bis dahin familiengeführte Unterneh-
men angeheuert hatte, hatte nach eigenen
Angaben bereits einen hohen zweistelligen
Millionenbetrag zugeschossen. „Während
Einigkeit zwischen Ardian und den Ban-
ken darüber besteht, was getan werden
muss, haben sich die Webers bisher den er-
forderlichen Maßnahmen verschlossen“,
erklärte ein Ardian-Sprecher. Die Familie
sei zwar bereit gewesen, eine Kapitalerhö-
hung mitzutragen. Sie habe aber, anders
als in einem Sanierungsgutachten der Wirt-
schaftsprüfer von PWC gefordert, die Mie-
ten für das Betriebsgelände nicht senken
wollen, das ihr noch gehört. Es gebe keine
Vertrauensbasis mehr.

„Wir haben als Familie verschiedene An-
gebote zur Rettung der Weber Automotive
unterbreitet, die jedoch nicht angenom-
men wurden“, widersprach ein Sprecher
der Familie. Nun soll der als Sanierer einge-
setzte Insolvenz-Spezialist Martin Mucha
eine Lösung finden. Als Sachwalter über-
wacht Christian Gerloff die Restrukturie-
rung. Weber-Chef Frank Grunow nannte
die Auftragslage zufriedenstellend. Die
Kunden aus der Industrie hätten Weber ihr
Vertrauen ausgesprochen. reuters

Frankfurt – Bayer kann auf eine Zulas-
sung seines umsatzstärksten Medika-
ments nun auch zur Behandlung von Kin-
dern hoffen. Eine klinische Studie der drit-
ten und damit letzten Phase der klinischen
Entwicklung zum Einsatz des Gerinnungs-
hemmers Xarelto bei Kindern mit venösen
Thromboembolien sei mit vergleichbaren
Ergebnissen wie bei Erwachsenen abge-
schlossen worden, teilte der Konzern mit.
Die Kinder erhielten Xarelto als Tabletten
oder als neu entwickelte Suspension und
hätten nach der Behandlung ein niedrige-
res Risiko für eine erneute venöse Throm-
boembolie (VTE) gehabt. Bayer plant einen
Zulassungsantrag für die neue Behand-
lungsoption bei der europäischen Arznei-
mittelagentur EMA, machte zum genauen
Zeitpunkt aber keine Angaben.  reuters

Dorint-Hotel in Köln: Mit Messe- und Konferenzbesuchern verdient die Hotelkette
das meiste Geld.   FOTO: OLIVER BERG/DPA

Zum vierten Mal zeichnet der Wirtschaftsgipfel der
Süddeutschen Zeitung mit dem Start-up-Wett-
bewerb „Gipfelstürmer“ die besten Gründer aus
Deutschland aus. Die Ausschreibung läuft bis zum
31. August. Eine Jury aus Mitgliedern der SZ-Wirt-
schaftsredaktion wählt aus allen Bewerbern die
sechs Finalisten aus. Diese dürfen im November
am SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin teilnehmen und
dort ihre Firma vorstellen. Die Teilnehmer des Gip-
fels küren den Sieger. Einzelheiten und Bewerbun-
gen: www.sz-wirtschaftsgipfel.de/gipfelstuermer

Zimmer mit Alpenblick
In der Finanzkrise standen die Dorint-Hotels vor der Pleite. Nun wächst die Kette und will nach Österreich expandieren

Brüssel – Frankreich drängt auf eine
rasche Einigung auf einen europäi-
schen Kandidaten für die Neubesetzung
des Chefpostens beim Internationalen
Währungsfonds. Eine schnelle Entschei-
dung sei nötig, sagte Frankreichs Fi-
nanzminister Bruno Le Maire am Mon-
tag beim Treffen der Eurofinanzminis-
ter in Brüssel. Er hoffe, dass es einen
gemeinsamen Kandidaten geben wer-
de, mit „Erfahrung und Solidität“. Die
derzeitige IWF-Chefin Christine Lagar-
de soll im November die Nachfolge von
Mario Draghi an der Spitze der Europäi-
schen Zentralbank EZB antreten. Der
Chefposten beim IWF wird traditionell
von einem Europäer besetzt. Die Franzö-
sin Lagarde hatte die Position 2011 von
ihrem Landsmann Dominique Strauss-
Kahn übernommen. dpa

Bangalore/London – Nach dem Ha-
ckerangriff im vergangenen September
droht British Airways (BA) eine hohe
Geldbuße. Wegen mutmaßlich schlech-
ter Sicherheitsvorkehrungen habe die
britische Datenschutzbehörde ICO eine
Strafe von 183,4 Millionen Pfund (rund
205 Millionen Euro) verhängt, teilte der
Mutterkonzern IAG am Montag mit.
Konzernchef Willie Walsh kündigte an,
gegen die Geldbuße vorzugehen. „Wir
werden alle geeigneten Schritte unter-
nehmen, um die Position der Fluggesell-
schaft energisch zu verteidigen, ein-
schließlich etwaiger erforderlicher Ein-
sprüche“, sagte er. British Airways hatte
den Datendiebstahl im September 2018
öffentlich gemacht. Hacker erbeuteten
damals Daten von rund 500 000 Kun-
den, indem sie Anfragen an die Websei-
te der Fluglinie auf eine gefälschte Inter-
netseite weiterleiteten. reuters

Berlin/Rom – Die UN und die Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) erwarten
für das kommende Jahrzehnt einen
Preisrückgang bei landwirtschaftlichen
Produkten um ein bis zwei Prozent. Die
Nachfrage nach Agrar-Erzeugnissen
werde bis 2028 weltweit um bis zu 15
Prozent steigen, heißt es im aktuellen
Landwirtschaftsausblick, den beide
Organisationen vorstellten. Sie erklären
den Preisrückgang mit der gleichzeitig
gestiegenen Produktivität. Der Preis für
Rindfleisch soll demnach bis 2028 um
knapp zwei Prozent zurückgehen, bei
Schweinen erwarten die Experten einen
Rückgang um vier Prozent. dpa

Bayer will Xarelto
für Kinder zulassen

Der Feind in meinem Netz
Wenn von Hacker-Attacken die Rede ist, geht es meist um große Unternehmen. Die meisten Angriffe treffen
allerdings Mittelständler. Start-ups versprechen nun, ihnen zu helfen – und machen Versicherern Konkurrenz

Von Drei-Sterne-Ketten
wie Motel One aus München
will sich Dorint abheben

Gewinne sollen weit hinter den
Erwartungen geblieben sein

Gewinnquoten
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Frankreich will IWF-Nachfolge

Teurer Datenklau

Fleisch wird billiger

Ökostrom begehrt

Autozulieferer
Weber insolvent

Finanzinvestor und Gründerfamilie
können sich nicht einigen
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