
Bert Fröndhoff Düsseldorf

F
inanzvorstände führender deutscher Kon-
zerne bereiten ihre Unternehmen auf eine 
längere Phase weiter steigender Preise vor. 
„Allen muss klar sein, dass Inflation kein 
kurzfristiges Phänomen mehr ist“, sagt 
Thomas Toepfer, Finanzvorstand des 

Kunststoffherstellers Covestro. Er geht davon aus, 
dass die Europäische Zentralbank (EZB) spätes-
tens im Sommer gegensteuern wird. Laut Sie-
mens-Finanzvorstand Ralf Thomas könnte die 
Reaktion der EZB – etwa ein Zinsschritt – „stär-
ker ausfallen als erwartet“.

Von der kurzfristigen Wirkung verspricht sich 
der Siemens-Vorstand nicht allzu viel. Thomas kri-
tisierte am Dienstag auf dem „CFO-Summit 2022“ 
des Handelsblatts die zögerliche Haltung der EZB. 
„Das Thema Inflation ist seit Längerem absehbar, 
die Kernaufgabe der Preisstabilität aber ist im Hin-
tergrund geblieben“, sagte er in Düsseldorf. „Jetzt 
reden wir bereits über das Gespenst der Stagflation, 
dem man nicht mehr nur mit dem klassischen mo-
netären Instrumentarium begegnen kann.“

Viele Topmanagerinnen und Topmanager 
verstehen zwar das Dilemma, da die Zentralbank 
zugleich die konjunkturell sehr fragile Lage der 
Wirtschaft bedenken müsse. Dennoch werde die 
EZB der Inflation bald etwas entgegensetzen 
müssen, sagte Astrid Hermann, Finanzchefin des 
Konsumgüterherstellers Beiersdorf, auf dem 
„CFO Summit“. Auf die EZB wollen die Unter-

nehmen aber nicht warten, sondern aktivieren 
längst interne Pläne. „Wir gehen von einer länger 
anhaltenden Inflationsphase aus und vertrauen 

im Umgang damit vor allem den Stellhebeln, die 
wir selbst in der Hand haben“, sagte Siemens-
CFO Thomas. Für ihn gehört dazu ein Mix aus 
Verbesserung der Produktivität, Sicherung der 
Lieferketten und der Weitergabe der höheren 
Kosten über die Verkaufspreise an die Kunden.

Das aber gelingt nicht allen gleichermaßen 
gut. Siemens sieht sich als Technologieführer in 
seinen Kernmärkten wie der digitalen Fabrik-
steuerung und verfügt dadurch über ausgeprägte 
Pricing-Power. Ähnliches gilt für Covestro, des-
sen Kunststoffe in der Elektromobilität, Wind-
kraft und Konsumgüterprodukten weiter gefragt 
sind.

Weil die Nachfrage der Verbraucher derzeit 
noch intakt ist, kann auch der Hautpflegespezialist 
Beiersdorf mit starken Marken wie Nivea die Prei-
se anheben. Doch alle Firmen treibt die Frage um, 
ob und wann die Inflation auf die Verbraucher-
stimmung durchschlagen wird.

Handelsblatt CFO-Summit 2022

CFOs sehen „Gespenst 
der Stagflation“ 

Topmanager wie Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas erwarten von einem möglichen  
Zinsschritt der EZB kaum eine kurzfristige Entspannung bei der Inflation. Stattdessen 

werden in den Konzernen interne Reaktionspläne aktiviert. 

Wie reagieren die  
Finanzvorstände auf die  
neuen Herausforderungen?  
Die stellvertretende  
Chefredakteurin des  
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Kirsten Ludowig und  
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Ralf Thomas. 
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San Francisco. Tech-Milliardär Elon 
Musk beißt sich bei seinem angekün-
digten Twitter-Kauf an dem Vorwurf 
fest, dass der Onlinedienst zu niedrige 
Zahlen von Fake-Accounts angebe. 
Der Deal könne nicht weitergehen, bis 
Twitter-Chef Parag Agrawal beweise, 
dass solche Profile tatsächlich weniger 
als fünf Prozent der Nutzer-Basis aus-
machten, schrieb Musk am Dienstag 
bei Twitter. Er habe sein rund 44 Mil-
liarden Dollar schweres Kaufangebot 
im Glauben an die Richtigkeit der of-
fiziellen Angaben gemacht. 

Das Unternehmen gab am Diens-
tag bekannt, an der Akquisition zum 
vereinbarten Preis und Konditionen 
festzuhalten, und empfahl den Aktio-
nären, das Angebot anzunehmen. Die 
Twitter-Aktie grenzte daraufhin ihre 
vorbörslichen Verluste ein und lag am 
Dienstag im frühen Handel leicht im 
Plus. Am Montag hatte das Papier mit 
einem Verlust von gut acht Prozent bei 
37,38 Dollar geschlossen. Das ist jedoch 
weit entfernt von den 54,20 Dollar je 
Aktie, die der Tesla-Chef den Anteils-
eignern in Aussicht stellt. Musk hatte 
die Aktie zum Wochenende selbst auf 
Talfahrt geschickt, indem er den Deal 
zum Twitter-Kauf für „vorläufig aus-
gesetzt“ erklärte. 

Unklar ist nach wie vor, ob Musk 
aus rechtlicher Sicht seine Verein-
barung mit dem Twitter-Verwaltungs-
rat überhaupt auf Eis legen kann. Be-
reits zuvor hatte Musk angedeutet, er 
könnte versuchen, den Kaufpreis für 
Twitter zu drücken. Ein Deal zu einem 
niedrigeren Gebot sei „nicht außer Fra-
ge“, sagte Musk in einem Video-Inter-
view bei einer Konferenz am Montag. 
„Je mehr Fragen ich stelle, desto größer 
werden meine Sorgen“, sagte Musk bei 
seinem Auftritt. Er schätzte, dass Fa-
ke-Profile mindestens ein Fünftel aller 
Twitter-Accounts ausmachten – nann-
te aber keine Basis dafür. Musk hatte 
eine vertiefte Prüfung der Bücher vor 
dem Übernahmedeal abgelehnt. Zuvor 
versuchte Twitter-Chef Agrawal, die 
Methodik des Dienstes bei Schätzun-
gen der Zahl von Spam- und Bot-Ac-
counts in einer Serie von Tweets zu er-
läutern. Er schrieb dabei 
auch, dass solche Schät-
zungen von außerhalb 
des Unternehmens 
schwer anzustellen sei-
en. Musk konterte mit 
einem Kothaufen-
Emoji. Stephan 
Scheuer (mit Agen-
turmaterial)

Tesla-Chef

Musk drängt 
Twitter in  
die Ecke 

Multimilliardär bringt ein 
niedrigeres Angebot für das 

Unternehmen ins Spiel. 

Elon Musk: 
 Der Tesla-Chef 

liefert sich 
bizarren  

Machtkampf  
mit Twitter. 
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Axel Höpner München

E s ist ein großes Hindernis für den 
Durchbruch der Elektromobilität: 
Die Preise für Lithium, das für die 
Batterien der Elektroautos essen-

ziell ist, haben sich binnen Jahresfrist 
mehr als verfünffacht. Zudem ist der 
Abbau energieintensiv und hat einen 
hohen Wasserverbrauch.

Die Autobauer arbeiten daher in-
tensiv an Strategien für eine nachhal-
tigere Lithium-Versorgung. BMW i 
Ventures steigt jetzt als Lead-Investor 
bei Mangrove Lithium ein, wie der 
selbstständige Wagniskapitalableger 
des Dax-Konzerns am Dienstag be-
kannt gab. Das kanadische Unterneh-
men ist auf die Raffination, also die 
Veredelung des gewonnenen Leicht-
metalls, spezialisiert.

„Rohmaterialien wie Lithium ge-
winnen zunehmend an Bedeutung für 
die Automobilindustrie“, sagte Kasper 
Sage, Managing Director bei BMW i 
Ventures, dem Handelsblatt. Dabei sei 
entscheidend, wie die Rohstoffe geför-
dert und verarbeitet werden. Man in-
vestiere gezielt in Technologien, die 
helfen könnten, den CO2-Ausstoß je-
des einzelnen Prozessschritts zu redu-
zieren. Recycling werde in Zukunft ei-
ne immer größere Rolle spielen. 

Mangrove Lithium hat eine Tech-
nologie entwickelt, mit der neues und 
recyceltes Roh-Lithium durch ein elek-
trochemisches Verfahren direkt in bat-
terietaugliches Material verwandelt 
wird. Dieses kann dann in jeder Art von 
Lithium-Ionen-Batterie eingesetzt 
werden. „Das senkt die Produktions-
kosten und verbraucht deutlich weni-
ger Energie, was zu einer Einsparung 
von CO2-Emissionen führt“, heißt es 
bei BMW.

Die Preise sind ein wichtiger Fak-
tor. Bis zu 80 Prozent der Kosten der 
Batterien entfallen auf die benötigten 
Metalle. „Es liegt auf der Hand, dass es 
eine Bedrohung für den Hochlauf der 
Elektromobilität darstellt, wenn die 
Preise für Rohstoffe wie Lithium oder 
Nickel auf dem aktuellen Niveau blei-
ben“, warnte kürzlich Yann Vincent, 
Chef des Batterieherstellers ACC.

Geschlossenen 
Lithium-Kreislauf schaffen

Autobauer wie GM, Toyota und 
Volkswagen sichern sich daher ver-
stärkt den direkten Zugriff auf kritische 
Rohstoffe. Zudem suchen sie und die 
Batteriespezialisten nach Alternativen 
und Möglichkeiten, das Recycling zu 
verbessern.

Auch BMW ist in dem Bereich ak-
tiv. So stiegen die Münchener bei dem 
Start-up Solid Power ein, das an der 
Entwicklung von Feststoffzellenbatte-
rien arbeitet. Die Technologie gilt als 
ein möglicher Nachfolger der heutigen 
Lithium-Ionen-Batterien. Die Zellen 
sind potenziell leistungsstärker, kos-
tengünstiger und recyclebar – aber 
technisch noch nicht ganz ausgereift.

Über BMW i Ventures beteiligte 
sich der Autobauer im vergangenen 
Jahr zudem an Lilac Solutions. Das Un-
ternehmen hat ein Verfahren für eine 
schonendere Gewinnung von Lithium 
entwickelt. Dabei wird ein Ionentau-
scher eingesetzt, der den Abbau aus der 
Sole von Salzwasserablagerungen in 
Sachen Effizienz, Kosten und Nachhal-
tigkeit deutlich verbessern soll.

Die Technologie von Mangrove 
könne mit dem Verfahren von Lilac 
Solutions verbunden werden, sagte 

BMW-Ventures-Manager Sage. So 
könne ein geschlossener Kreislauf ge-
schaffen werden. „Das Abfallprodukt 
des einen Prozesses ist eines der we-
sentlichen Verbrauchsmaterialien des 
anderen.“ BMW will über die Betei-
ligungen von i Ventures früh bei 
Technologien präsent sein, die sich 
in einigen Jahren durchsetzen könn-
ten. Dazu hat der Konzern im vergan-
genen Jahr einen weiteren 300-Mil-
lionen-Dollar-Fonds aufgelegt, mit 
dem vor allem in Nachhaltigkeit und 
Elektromobilität investiert werden 
soll.

Dabei hat BMW bei seinen Start-
up-Engagements immer die eigene 
Strategie im Blick. Siemens dagegen in-
vestierte mit seiner Start-up-Einheit 
Next47 auch in Themen weit weg vom 
Kerngeschäft und versteht sich eher als 
klassischer Wagniskapitalinvestor. Da-
gegen interpretiert der Autobauer sei-
nen Ableger als Frühradar. 

Im Idealfall läuft es wie bei Solid 
Power: BMW i Ventures stieg in der 
frühen Phase mit einem einstelligen 
Millionenbetrag ein – in Absprache mit 
den Ingenieuren in München. Vor ei-
nem Jahr dann gaben BMW und Ford 
bekannt, gemeinsam 130 Millionen 
Dollar in den Entwickler von Feststoff-
zellbatterien zu investieren. BMW 
hofft, die Technologie ab 2025 einset-

zen zu können und so der Konkurrenz
voraus zu sein.

Ob es bei Mangrove auch so laufen
könnte, wollte Sage nicht kommentie-
ren. Vor dem finanziellen Einstieg des
BMW-Konzerns habe es bereits eine
mehrjährige Entwicklungspartner-
schaft mit Solid Power gegeben. Bei
Mangrove aus Kanada handle es sich
erst einmal um ein Wagniskapital-
investment – „womöglich mit strate-
gischer Relevanz auf lange Sicht“. Er
sei überzeugt, dass „das Unternehmen

stark an Wert gewinnen wird, wenn
das erste voll skalierte Recyclingwerk
in Produktion ist“.

Mit dem Kapital aus der Finanzie-
rungsrunde will Mangrove nun den
Bau der ersten kommerziellen Pro-
duktionsanlage beschleunigen. Mit-
hilfe eines neuartigen Sauerstoff-
Luft-Kathoden-Designs wird Lithi-
umchlorid direkt in batteriefähiges
Lithiumhydroxid umgewandelt. 

Ein bisher üblicher Zwischenschritt
bei der Raffination kann dabei aus-
gelassen werden. „Unsere Vision ist es,
die grüne Lithiumraffination in die
Realität umzusetzen“, sagte Saad Dara,
Chef von Mangrove Lithium. Dank ei-
nes modularen Ansatzes könnten die
Produktionskapazitäten flexibel ange-
passt werden. „Indem wir einen ganzen
Umwandlungsschritt im Prozess elimi-
nieren, sparen wir Kosten und Energie
und machen so Projekte realisierbar,
die sonst nicht wirtschaftlich attraktiv
wären.“ So könnten mehr Projekte fi-
nanzierbar und damit für Investoren
interessant gemacht werden.

Auch BMW i Ventures kann sich
weitere Investments im Rohstoff-
bereich vorstellen. Man sehe viele in-
teressante Firmen in diesem Feld, sagte
Sage. „Es würde mich daher nicht wun-
dern, wenn wir weitere Investments in
diesem Bereich tätigen.“

Elektromobilität

BMW forciert nachhaltige 
Versorgung mit Lithium 

Hohe Rohstoffpreise gefährden den Durchbruch der E-Mobilität. Die Firma 
Mangrove Lithium arbeitet an einem neuen Verfahren – nun steigt BMW ein. 

„Man kann und darf sich nicht darauf verlas-
sen, dass man steigende Rohstoff- und Energie-
preise problemlos an die Kunden weitergeben 
kann“, sagte Toepfer. Covestro sucht verstärkt 
nach Möglichkeiten, die benötigten Vorprodukte 
in den eigenen Chemieanlagen selbst herzustellen 
und dadurch weniger am Markt zu Höchstpreisen 
einkaufen zu müssen. Eigene Wertschöpfung soll 
den Konzern unabhängiger von der Inflation ma-
chen. Zugleich wollen sich die Leverkusener neue 
Lieferverträge über erneuerbaren Strom mit plan-
bar festgelegten Preisen sichern. Die Finanzvor-
stände reagieren aber nicht allein auf die absehbar 
hohe Inflation. Auf dem „CFO Summit“ des Han-
delsblatts sprachen sie von einem noch nie da ge-
wesenen Mix aus verschiedenen Krisen: Rohstoff-
knappheit, teure Energie, Auswirkungen des Chi-
na-Lockdowns und des Ukrainekriegs.

Konzerne halten das Geld zusammen
Die CFOs kommen mit der Szenarioplanung 
kaum nach. „In den vergangenen Monaten ist im-
mer das schlechteste von uns entworfene Szenario 
eingetreten“, sagt Beiersdorf-Finanzchefin Her-
mann. Zuletzt habe sich die Situation zwar etwas 
entspannt. Doch die Managerin fürchtet, dass die 
Wirtschaft im zweiten Halbjahr technisch gesehen 
in eine Rezession rutschen wird. Deswegen hält 
Beiersdorf die Kosten unter Kontrolle. Finanziell 
sieht sich der Konzern wegen seines üppigen Cash-
Bestands gut für die Krise aufgestellt. Andere Fir-
men haben sich vor dem erwarteten Zinsanstieg 
neues Fremdkapital besorgt und mit dickeren Li-
quiditätspolstern für unsichere Zeiten gerüstet.

Alle Firmen halten das Geld zusammen und 
schrauben wo immer möglich an der Produktivität 
und Effizienz. Für Siemens etwa sei es als Indus-
triegüterhersteller extrem wichtig, weiterhin mit 
einem starken Cashflow zu punkten – auch bei 
den Investoren, wie CFO Thomas erläuterte. Ihre 
Investitionen und Budgets kürzen die meisten 
Firmen derzeit noch nicht, prüfen aber den Zeit-
plan der Projekte und priorisieren sie. „Wir fahren 
bei den Marketingausgaben vorerst auf Sicht“, 
sagt Michael Söhlke, Finanzchef des Spirituosen-
herstellers Semper idem Underberg.

Zugleich verstärken die Unternehmen ihre 
Lagerhaltung, um lieferfähig zu bleiben. Denn die 
Lieferketten sind weiter sehr angespannt. Vor al-
lem die schwierige Lage in China nach den Lock-
downs bleibt unsicher. Frühestens Ende Juni 
könnten sich die Lieferketten dort wieder ent-
spannen, erwartet Covestro-CFO Toepfer – vo-
rausgesetzt, die strikte Coronapolitik werde sich 
nicht auf weitere Regionen Chinas ausweiten.

M
ar

c-
A

nd
re

 H
er

ge
nr

öd
er

Batterieherstellung 
bei BMW: 

 Der Zugang zum 
Basisstoff Lithium ist 

immens wichtig. 
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