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ahe Essen – Deutschlands größter
Aluminiumhersteller Trimet musste
2011 nach einer falschen Einschät-
zung der Strompreisentwicklung
erstmals in der Unternehmensge-
schichte rote Zahlen verbuchen. Un-
ter dem Strich stand ein Nettover-
lust von 42 Mill. Euro, nachdem der
Konzern in den beiden vorangegan-
genen Jahren jeweils Überschüsse
von mehr als 30 Mill. Euro verbu-
chen konnte.

Wachstum im Automarkt

Vorstandschef Martin Iffert be-
gründete die Entwicklung mit Strom-
lieferverträgen, die Trimet in der
Phase nach der Fukushima-Katastro-
phe abgeschlossen hatte. Der Strom-
preis sei zunächst in die Höhe ge-
schossen, und der Markt habe nach
dem Abschalten der ältesten deut-
schen Atomkraftwerke auch noch
weitere Preissteigerungen erwartet.
„Dagegen haben wir uns abgesi-
chert“, sagte Iffert bei der Vorstel-
lung der Bilanz in Essen. „Die Versi-
cherungsprämie hat sich dann aber
angesichts des später fallenden Prei-

ses als teuer herausgestellt.“ Die in
dieser Zeit abgeschlossenen Strom-
lieferverträge kosteten dem Unter-
nehmen gut 60 Mill. Euro beim ope-
rativen Ergebnis. Iffert versicherte,
dass die Verträge mittlerweile ausge-
laufen seien und in diesem Jahr
nicht noch einmal für Belastungen
sorgten. Das Kapitel sei abgeschlos-
sen. 2012 wolle Trimet wieder an
die alte Ergebnisentwicklung an-
knüpfen und werde wieder
schwarze Zahlen schreiben.

Trimet ist einer der größten deut-
schen Stromverbraucher mit einem
jährlichen Bedarf von annähernd

5 Terrawattstunden – das sind rund
1 % des deutschen Stromverbrauchs
insgesamt. Bei den derzeitigen
Stromgroßhandelspreisen muss der
Konzern, der dem Gründer und Auf-
sichtsratsvorsitzenden Heinz-Peter
Schlüter gehört, mit jährlichen Ener-
giekosten von etwa 250 Mill. Euro
rechnen.

Operativ lief das Geschäft 2011
durchaus erfreulich. Der Umsatz gab
aufgrund zeitweise niedrigerer Alu-
miniumpreise zwar leicht auf 1,34
Mrd. Euro nach. Die Werke waren al-
lerdings voll ausgelastet. Trimet pro-
duzierte rund 500 000 Tonnen recy-
celtes und primär erzeugtes Alumi-
nium sowie Gussprodukte und da-
mit etwa die Hälfte des gesamten
deutschen Verbrauchs. Wachstums-
treiber waren das Recycling-, vor al-
lem aber auch das Automotive-Ge-
schäft. „Der Trend zum Leichtmetall
Aluminium ist im Automobilbau un-
gebrochen“, betonte Iffert. Vor allem
in den Premiummodellen werde im-
mer mehr Aluminium eingebaut,
was auch heute noch für eine gute
Auftragslage sorge.

Trimet erhofft sich zudem in den
nächsten Jahren weitere Absatzmög-

lichkeiten im Energiegeschäft.
Durch den anstehenden Ausbau der
Stromnetze und der erneuerbaren
Energien entstehe in Deutschland
bis 2020 ein zusätzlicher Bedarf von
1 Mill. Tonnen Aluminium. Derzeit
steht die Energiebranche bei Trimet
nur für 4 % des Geschäftvolumens.
Dies könnte sich demnächst ändern.
Der Bereich Transport (inklusive Au-
tomotive) macht zurzeit gut zwei
Drittel des Trimet-Geschäfts aus.

Flexiblere Produktion

Der Essener Konzern versucht der-
zeit mit Hilfe von internationalen
Forschungsinstituten, ein Modell für
eine flexiblere Produktion zu entwi-
ckeln. Dabei geht es darum, den
Strombedarf an eine stärker schwan-
kende Versorgung anzupassen. Die
Vision sei, langfristig einen Flexibili-
sierungsgrad von bis zu 50 % zu er-
reichen, erläuterte Iffert. Dies könne
aber nur gelingen, wenn der seit
über 100 Jahren bestehende Produk-
tionsprozess quasi neu entwickelt
werde. Erste Ergebnisse der For-
schung erhofft sich Iffert bereits in
den nächsten zwölf Monaten.

md – Mali, im Inneren Westafrikas
gelegen, ist zu einem weltpoliti-
schen Brennpunkt geworden. Im
März dieses Jahres kam es zu ei-
nem Militärputsch. Unzufriedene
Soldaten hatten dem Staatspräsi-
denten Unfähigkeit bei der Bekämp-
fung des Aufstandes der Tuareg
(heimische Nomadenvölker) im isla-
misch geprägten Norden des Lan-
des vorgeworfen und gemeutert. In-
zwischen wird der Norden offen
von radikalen Islamisten terrori-
siert, die Al Kaida nahestehen sol-
len und die die Scharia anwenden,
was u. a. zu Auspeitschungen und
Steinigungen führt. Außerdem soll

es dort Ausbildungscamps für Terro-
risten geben. Die Tuareg lassen
diese Terrorgruppen bislang gewäh-
ren, gingen aber zuletzt etwas auf
Distanz.

Die Goldlagerstätten Malis befin-
den sich im Süden des Landes; also
in einer vermeintlich sicheren Re-
gion. Das Problem ist, dass sich die
im Norden herrschenden Terror-
gruppen zum Ziel gesetzt haben, ih-
ren Einflussbereich auf den Süden
auszudehnen und diesen zu islami-
sieren. Allerdings verlieren die Radi-
kalislamisten selbst im Norden
mehr und mehr an Rückhalt; im Sü-
den hatten sie nie welchen.

Nach Ansicht von Pearl-Gold-Vor-
stand Lutz Hartmann, der sich im
Schnitt alle acht Wochen in Mali
aufhalte, gibt es im Süden weder Si-
cherheitsprobleme, noch existiert
der Boden, auf dem die islamisti-
sche Bewegung gedeihen könnte.

Bis zum Putsch galt die ehema-
lige französische Kolonie (seit 1960
ist Mali unabhängig) als mehr oder
weniger gelungenes Beispiel einer
Demokratisierung in Afrika – was
freilich nicht verhinderte, dass Mali
noch heute zu den ärmsten und am
wenigsten entwickelten Ländern
der Welt gezählt wird.

 (Börsen-Zeitung, 22.9.2012)

Bändelt BP doch mit Rosneft an?
Die Anzeichen für eine Verbin-
dung des britischen Ölmultis mit
dem russischen Energieriesen
verdichten sich.
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ste London – BP ist interessiert an ei-
ner Beteiligung am staatlichen russi-
schen Ölgiganten Rosneft. Für den
britischen Energiekonzern, der Dar-
stellungen aus Moskau zufolge mit
dem Vorschlag einer Anteilsüber-
nahme in der abgelaufenen Woche
auf Russlands Präsidenten Wladimir
Putin zugegangen ist, würden sich
neue Perspektiven für das strate-
gisch wichtige Geschäft in dem roh-
stoffreichen Land eröffnen.

Denn der Vorstoß von BP-Chief-
Executive Bob Dudley und Chair-
man Carl-Henric Svanberg würde
einhergehen mit einer Übernahme
des 50-prozentigen Anteils von BP
an dem 2003 zusammen mit einer
Gruppe russischer Oligarchen ge-
gründeten Gemeinschaftsunterneh-
men TNK-BP durch Rosneft, wie der
langjährige russische Energieminis-
ter und künftige Chef des Staatskon-
zerns, Igor Setschin, am Freitag auf
einem Forum im russischen Schwarz-

meerort Sotschi laut Reuters er-
klärte. Es gebe indes keine Pläne für
eine Beteiligung von Rosneft an BP.

Mit den in dem Konsortium AAR
zusammengeschlossenen Oligar-
chen liegt BP seit Längerem über
Kreuz. Streitigkeiten über die strate-
gische Ausrichtung und Kontrolle
führten 2008 nicht nur dazu, dass
BP-Konzernchef Dudley seinen da-
maligen Posten an der Spitze des rus-
sischen Joint Ventures fluchtartig
aufgab. Im vergangenen Jahr verei-
telte AAR per Gericht auch den Plan
von BP, gemeinsam mit Rosneft eine
strategische Arktis-Allianz zu be-
gründen, begleitet von einem auf 16
Mrd. Dollar taxierten gegenseitigen
Aktientausch. Das russische Milliar-
därskonsortium begründete den Wi-
derstand mit einer Verletzung der
Aktionärsvereinbarung, der zufolge
TNK-BP das erste Investmentvehikel
von BP in Russland sei.

Anfang Juni dieses Jahres stellten
die Briten ihre Beteiligung an TNK-
BP zum Verkauf. AAR teilte später
mit, an der Hälfte des BP-Anteils in-
teressiert zu sein, im Juli trat Ros-
neft als potenzieller Käufer in Er-
scheinung. Auf Grundlage der Aktio-
närsvereinbarung mit AAR hat BP

seitdem 90 Tage für Verhandlungen
Zeit. Die Frist endet Mitte Oktober.

AAR hat bereits Zweifel geäußert,
ob ein Deal zwischen BP und Ros-
neft zustande kommen könne. Venti-
liert wurde auch die Option, die eige-
nen TNK-BP-Anteile dem britischen
Ölmulti gegen eine Beteiligung von
10 bis 12 % an BP zuzüglich Cash zu
überlassen. Für die Briten, die stark
in Nordamerika engagiert sind, dort
aber als Folge der Ölkatastrophe im
Golf von Mexiko 2010 mit hohen Be-
lastungen konfrontiert ist, wäre eine
schnellstmögliche Klärung der strate-

gischen Perspektiven in Russland
wichtig. TNK-BP steht für 29 % der
Öl- und Gasproduktion im BP-Kon-
zern. Die Dividendenzahlungen des
Joint Ventures seit 2003 belaufen
sich auf 38 Mrd. Dollar.

Die russische Wirtschaftszeitung
„Komersant“ berichtete, diskutiert
werde eine Übernahme von 25 % an
TNK-BP durch Rosneft mit 10 Mrd.
bis 15 Mrd. Dollar in bar, während
die restlichen BP-Anteile mit Ros-
neft-Aktien finanziert werden könn-
ten. Als Teil des Deals würde BP eine
Beteiligung am Staatskonzern von
mindestens 12,5 % erhalten. Set-
schin, der als enger Putin-Vertrauter
gilt, erklärte, die Struktur einer
Transaktion stehe noch nicht fest.
Die BP-Aktie gab am Freitag in Lon-
don um 0,7 % auf 441 Pence nach.

Setschin teilte weiter mit, dass die
beiden größten russischen Energie-
konzerne Rosneft und Gazprom bis
2015 etwa 500 Mrd. Rubel (12,2
Mrd. Euro) in Förderprojekte in der
Arktis investieren wollen. Experten
gehen davon aus, dass in der Region
etwa 90 Milliarden Barrel (je 159 Li-
ter) Öl sowie 50 Billionen Kubikme-
ter Gas lagern. Das ist fast ein Fünf-
tel der weltweiten Reserven.

Trimet
Konzernzahlen nach HGB
in Mill. Euro 2011 2010
Umsatz 1 343 1 420
Ebitda – 6,5 79,1

bereinigt 54,9 79,1
Jahresergebnis – 42,3 32,6
Investitionen 40,5 35,3
Eigenkapitalquote (%) 35,4 36,8
 Börsen-Zeitung
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bl Stuttgart – Der schwäbische Be-
leuchtungsspezialist Hess plant ei-
nen Börsengang im Prime Standard
der Frankfurter Börse. Die Emissions-
erlöse sollen in die Finanzierung des
weiteren Wachstums, insbesondere
die Internationalisierung und den
Ausbau der Position im schnell wach-
senden Markt für Leuchtdioden
(LED), fließen. Ein IPO sei die
„ideale Finanzierungsgrundlage“ für
die weitere Expansion. Die Um-
stände seien momentan günstig.

Insbesondere der Markt für inno-
vative und energiesparende LED-Pro-
dukte wird in den kommenden Jah-
ren stark wachsen, glaubt Hess. Ins-
gesamt wird der globale Markt für
allgemeine Beleuchtung laut einer
Studie von McKinsey von 55 Mrd.
Euro (2011) bis 2020 um jährlich
durchschnittlich 4,7 % auf 83 Mrd.
Euro wachsen. Hess erwirtschaftet
etwa 50 % des Umsatzes, der 2011
bei 68,1 Mill. Euro lag, in Deutsch-
land und kam im vergangenen Jahr
auf ein Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (Ebit) von 5,6 Mill. Euro, was ei-

ner Marge von 8,2 % entspricht. Im
ersten Halbjahr des laufenden Tur-
nus habe sich das Wachstumstempo
mit einem Umsatzplus von 39 %
noch einmal beschleunigt.

Vertrieb in 50 Ländern

Hess will im Rahmen der Expan-
sion die Abhängigkeit vom deut-
schen Markt reduzieren. Die Pro-
dukte werden derzeit in weltweit 50
Ländern vertrieben. Produziert wird
an drei Standorten in Deutschland
und in den USA. Der Spezialist für
„gestaltete und funktionale“ Außen-
beleuchtung für Straßen, Plätze und
öffentliche Räume sowie die Be-
leuchtung von Architektur hat im
März die Emdelight GmbH übernom-
men und damit nach eigenen Anga-
ben seine Position im weltweiten
Markt für künstlerisch gestaltete
Lichtlösungen ausgebaut.

Das Familienunternehmen, das in
dritter Generation von Christoph
Hess geleitet wird, soll nach eigenen
Angaben wesentlich in Händen der
bisherigen Eigentümer verbleiben.

 Von Martin Dunzendorfer,
Frankfurt
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Am nächsten Dienstag wechselt die
Pearl Gold AG vom wenig regulier-
ten Open Market, wo das Unterneh-
men seit Dezember 2010 notiert ist,
in den General Standard der Frank-
furter Börse. Vorstandsmitglied Lutz

Hartmann begründet das im Ge-
spräch mit der Börsen-Zeitung mit
der „erheblich steigenden Attraktivi-
tät“ für Anleger. „Wir sind künftig
auch für diejenigen Investoren inte-
ressant, deren Portfolios prinzipiell
nur aus Papieren aus regulierten Bör-
sensegmenten bestehen.“ Über die
derzeitige Aktionärsstruktur wisse
man wegen der fehlenden Melde-

pflicht im Freiverkehr wenig; man
gehe von 98 % Streubesitz aus.

Die in Frankfurt ansässige Beteili-
gungsgesellschaft, die auf einen Bör-
senwert von über 270 Mill. Euro
kommt und deren Aktien relativ
rege gehandelt werden, konzentriert
sich auf westafrikanische Rohstoff-
produzenten. Hartmann wird kon-
kreter: „Das Management hat sich
zum Ziel gesetzt, kontinuierlich in lu-
krative Goldminenprojekte mit ho-
hen Ertragschancen zu investieren.“

Bislang gibt es aber nur eine Betei-
ligung: Am malischen Minenbetrei-
ber Wassoul’Or hält Pearl seit gut
zwei Jahren 25 %. Dieser Anteil – da-
mals mit 140 Mill. Euro bewertet –
war durch eine Sacheinlage für eine
Kapitalerhöhung übernommen wor-
den. Ein Viertel an Wassoul’Or hält
der Staat Mali, 54 % gehören Sodi-
naf, einem Investmentvehikel von
Aliou Diallo, dem Gründer von Was-
soul’Or, der auch Vorstandschef ist.

Nach Südafrika und Ghana hat
Mali die drittgrößte Goldindustrie
auf dem Kontinent. Namhafte Minen-
betreiber wie Randgold Resources
oder African Barrick Gold seien im
Süden Malis, wo sich die Goldlager-
stätten befinden, seit vielen Jahren
aktiv, berichtet Hartmann. Aller-
dings sind Teile des Landes spätes-
tens seit dem Militärputsch im März
unregierbar (siehe Kasten). Hart-
mann zufolge besteht jedoch keine
Gefahr, dass die Beteiligung von
Pearl an dem Minenbetreiber bald

nur noch auf dem Papier steht. „Wir
haben im Süden in den letzten Jahr-
zehnten keine Sicherheitsprobleme
gehabt“, so der Manager. Er gibt sich
überzeugt: „In keinem Fall hätte die
islamistische Bewegung hier Erfolg.“

Wassoul’Or betreibt die im äußers-
ten Südwesten des Landes gelegene
Goldmine Kodiéran, die laut Hart-
mann über eine gut entwickelte Lo-
gistik und Infrastruktur verfügt und
die erste Goldmine in Mali ist, die
mehrheitlich einem Inländer gehört.

Die Gesamtproduktionskapazität sei
vor kurzem auf rund 10 000 Tonnen
Rohmaterial pro Tag verdoppelt wor-
den, berichtet der Jurist. „In zwei bis
drei Jahren wird die Kapazität bei
20 000 Tonnen liegen“, kündigt er
an. Der Goldgehalt des verarbeiteten
Rohmaterials übertrifft nach jüngs-
ten Gutachten frühere Prognosen:
Im Durchschnitt waren es fünf
Gramm pro Tonne. Hartmann ist
„mit diesen Ergebnissen sehr zufrie-
den“. Bei Pearl sei man sich jedoch

bewusst, dass der Goldgehalt über
die Zeit variieren könne. Daher gehe
der Vorstand von einem Goldgehalt
von zwei Gramm pro Tonne aus.
Würde die aktuelle Kapazität voll
ausgeschöpft, so ergäbe sich rechne-
risch eine Goldgewinnung von 20 Ki-
logramm am Tag, entsprechend ei-
nem Marktwert von etwa 1,14 Mill.
Dollar. Hartmann zufolge enthält
die Mine mindestens 1,75 Mill. Un-
zen (je 31,1 Gramm) an nachgewie-
senen und förderbaren Goldreser-

ven, die über die nächsten sechs
Jahre extrahiert werden sollen.

Die Cash Costs der Mine – also die
laufenden Kosten für die Produktion
ohne Finanzierungskosten und Ab-
schreibungen – prognostiziert Hart-
mann mit rund 300 bis 350 Dollar je
Unze. Am Markt kostet eine Fein-
unze Gold derzeit etwa 1 770 Dollar.

Die Förderung in der Tagebau-
mine Kodiéran – die Lagerstätte um-
fasst zwei Quadratkilometer – ist An-
fang 2012 angelaufen. Die Fund-
stelle sei einer von fünf möglichen
Abbauorten in dem bis 2027 konzes-
sionierten Gebiet, das 100 Quadrat-
kilometer groß ist. Daten aus der Prü-
fung einer zweiten Lagerstätte er-
warte Pearl im Oktober. Hartmann
rechnet für die nächsten Jahre min-
destens mit einer Verdoppelung der
nachgewiesenen Goldreserven.

Pearl werde im nächsten halben
Jahr mindestens eine weitere Beteili-
gung oder ein Joint Venture mit ei-
nem Anteil von 25 bis über 50 % ein-
gehen. Dann allerdings bei einem
Unternehmen, das von der Produkti-
onsreife weiter entfernt sei, als es bei
Wassoul’Or der Fall war. In Frage kä-
men Firmen an der Elfenbeinküste,
im Senegal und abermals in Mali.

Im Dezember erwarte Pearl eine
Goldlieferung von Wassoul’Or über
14 000 Unzen, das entspreche einem
Wert von 18 Mill. Euro. Ein Teil
werde als Dividende ausgekehrt,
kündigte Hartmann an, der Rest
werde für Investitionen verwendet.

BP an Rosneft-Anteil interessiert
Ölmulti wirbt bei Präsident Putin – Verhandlungen mit Ausstieg bei russischem Joint Venture verknüpft
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bg München – Der Biotech-Konzern
Morphosys hat in einer Studie der
Phase 1b/2a die Wirksamkeit eines
Antikörpers nachweisen können, der
zur Bekämpfung von rheumatoider
Arthritis dienen soll. Dies ist eine
chronische entzündungsfördernde
Erkrankung, die das Immunsystem
dazu veranlasst, die Gelenke anzu-
greifen. Da weltweit 4 bis 6 Millio-
nen Menschen unter rheumatoider
Arthritis leiden, wird Wirkstoffen da-
gegen ein hohes Umsatzpotenzial zu-
getraut.

Bis zur Zulassung des als
„MOR103“ bekannten Wirkstoffes
bei dieser Indikation vergehen bei
gutem Verlauf aber noch mindestens
fünf Jahre, da vor Zulassung drei kli-
nische Testverfahren durchlaufen
werden müssen. Morphosys sucht
für die weitere Entwicklung nach ei-
nem kommerziellen Partner, sind
Studien der Phase 3 mit mehreren
tausend Testpersonen doch sehr kos-
tenintensiv. Die Euphorie der Anle-
ger konnte dies zum Wochenschluss
aber nicht bremsen, legte die Aktie
doch in der Spitze 14 % zu.

Analysten rechnen damit, dass
Morphosys-Chef Simon Moroney in-
nerhalb von sechs Monaten einen
Pharmapartner für diese
MOR103-Indikation findet. Das Mit-
tel hat in den Tests nicht nur eine
schnelle Wirksamkeit bewiesen, es
löste auch kaum Nebenwirkungen
aus und gilt damit als sicher.
MOR103 wird auch für andere Indi-
kationen wie Multiple Sklerose getes-
tet. Morphosys hat über 70 Antikör-
per in ihrer aktiven Bibliothek, den
überwiegenden Teil in Partnerschaft
mit Pharmakonzernen. Die eigene
Pipeline wird weiter aufgebaut.

IM GESPRÄCH: LUTZ HARTMANN

Wechsel von Pearl Gold in den General Standard soll neue Anleger ansprechen
Vorstand: Produktionskapazität in Mali verdoppelt – Niedrige Förderkosten bringen hohe Marge – Vor zweiter Beteiligung in Westafrika – Dividende in Sicht

MALI

Zwei Welten in einem Land

Alukonzern Trimet rutscht in die roten Zahlen
Falsche Einschätzung der Strompreise sorgt erstmalig für einen Verlust – Werke sind voll ausgelastet

Studienerfolg beflügelt
die Morphosys-Aktie

Papier legt zweistellig zu dank hoffnungsvoller Daten
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Emissionserlöse sollen Expansion finanzieren
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