
WASHINGTON (afp). Das soziale On-
line-Netzwerk Facebook könnte ei-
nem Medienbericht zufolge im ers-
ten Quartal 2012 an die Börse gehen.
Dabei könne das Unternehmen mit
gut 100 Milliarden Dollar (knapp 70
Milliarden Euro) bewertet werden,
berichtet der TV-Sender CNBC.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg
hat wiederholt gesagt, dass er den
Börsengang nicht überstürzen wolle.
Allerdings würden die Bestimmun-
gen der US-Börsenaufsicht SEC dem
Unternehmen keine andere Wahl las-
sen, berichtete CNBC unter Berufung
auf mit dem Vorgang vertraute Krei-
se. Hintergrund sei eine Regel, wo-
nach Unternehmen mit mehr als 500
privaten Investoren ihre Finanzlage
offenlegen müssen – damit gelten
für sie ähnliche Vorgaben wie für Fir-
men, die an der Börse gehandelt wer-
den. Facebook werde diese Schwelle
höchstwahrscheinlich Ende dieses
Jahres überschreiten.

BERLIN (dapd). Ein öffentlich ausge-
tragener Streit unter Kollegen
kann Grund für eine fristlose Kündi-
gung sein.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg erklärte die außeror-
dentliche Kündigung eines Busfah-
rers für rechtmäßig, der während
des Dienstes mit einem Kollegen an-
einandergeraten war, den Bus an-
hielt und sogar die Polizei alarmier-
te. Polizisten gegenüber beschwerte
er sich über seine „menschenunwür-
digen“ Arbeitsbedingungen.

Das Landesarbeitsgericht wertete
das Verhalten des Busfahrers als gro-
be Verletzung seiner Arbeitspflicht
sowie der Pflicht zur Rücksichtnah-
me auf den Arbeitgeber. Da er die Po-
lizei aus nichtigem Anlass alarmiert
und seine Arbeitsbedingungen als
menschenunwürdig bezeichnet
habe, sei zu befürchten, dass der Ar-
beitnehmer bei nächster Gelegen-
heit erneut „rücksichtslos seine ver-
meintlich berechtigten Interessen“
öffentlichkeitswirksam verfolgen
werde. Die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses sei dem Arbeitgeber da-
her nicht einmal bis zum Ablauf der
ordentlichen Kündigungsfrist zumut-
bar, entschieden die Richter (Urteil
vom 29. April 2011, AZ: 6 Sa
2558/10).

TROISDORF (dapd/jus/afp). Deutsch-
lands größter unabhängiger Ener-
gieanbieter Teldafax in Troisdorf
bei Bonn hat ein Insolvenzverfah-
ren beantragt.

Das Amtsgericht Bonn berief den
Rechtsanwalt Biner Bähr zum vorläu-
figen Insolvenzverwalter für die seit
Monaten mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten kämpfende Firma.
Das Unternehmen selbst lehnte zu-
nächst jeden Kommentar zu den Vor-
gängen ab. Nach Angaben des Land-
gerichts Bonn hatte Teldafax selbst
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens gestellt – und zwar für
die Teldafax Holding AG, die Telda-
fax Energy GmbH und die Teldafax
Services GmbH.

Die wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten des Unternehmens waren in den
vergangenen Monaten bereits un-
übersehbar gewesen. Immer wieder
verweigerten Strom- und Gasnetzbe-
treiber, darunter auch die Pfalzwer-
ke in Ludwigshafen, dem Unterneh-
men wegen Zahlungsverzuges den
Netzzugang. Dies sorgte auch für
eine erhebliche Verunsicherung un-
ter den Kunden. Denn sie liefen Ge-
fahr, in diesem Falle in die teure

Grundversorgung zurückzufallen.
Erst vor gut einer Woche hatte das
Unternehmen außerdem seinen
Sponsoring-Vertrag mit dem Fuß-
ball-Bundesligisten Bayer Leverku-
sen gelöst.

Den Kunden von Teldafax empfahl
das Gericht, Fragen zu der Insolvenz
unmittelbar an das Unternehmen zu
richten. Dessen Mitarbeiter würden
durch den vorläufigen Insolvenzver-
walter „entsprechend unterrichtet“.
Das Amtsgericht selbst habe außer-
dem zu dem Verfahren eine Hotline
eingerichtet, die unter den Anschlüs-
sen 0228/702-2216, -2217, -1908
und -1909 erreichbar sei. Auch die
Verbraucherzentrale Sachsen wird ei-
genen Angaben zufolge eine Telefon-
Hotline zu Teldafax anbieten. Sie ist
heute (10 bis 12 Uhr) und morgen
(10 bis 12 Uhr sowie zwischen 13
und 16 Uhr) unter der Nummer
0900/179-777 zu erreichen (1,24
Euro pro Minute aus dem deutschen
Festnetz).

An der Krise hatte auch ein Eigen-
tümerwechsel im Frühjahr nichts än-
dern können. Damals hatte der als
Schiesser-Sanierer bekannt geworde-
ne Hans-Gerd Höptner den Chefses-
sel übernommen und versucht, den
Billigstromanbieter zu retten.

Allerdings gelang es auch ihm
nicht, Teldafax wieder in ruhigeres
Fahrwasser zu bringen. Bereits im
Mai räumte Höptner wieder den
Chefsessel des Troisdorfer Unterneh-
mens. Nach eigenen Angaben verfüg-
te Teldafax zuletzt in Deutschland
über rund 780.000 Kunden.

Die Ludwigshafener Pfalzwerke
AG hatte Teldafax Mitte Mai endgül-
tig die Stromdurchleitung wegen
nicht gezahlter Durchleitungskosten
gekündigt. Betroffen waren 7000
Kunden in der Pfalz. Die Betroffenen
werden von den Pfalzwerken zum
Grundversorgungstarif beliefert, bis
sie in einen anderen Tarif oder zu ei-
nem anderen Anbieter wechseln. Tel-
dafax hatte bei den Ludwigshafe-
nern zuvor schon mit einer sieben-
stelligen Summe in der Kreide ge-
standen und Mahnungen ignoriert.

US-Ermittler setzen
Deutscher Bank zu
Die Deutsche Bank muss in den USA
Kreisen zufolge weitere Informatio-
nen über ihre Hypothekengeschäfte
auf den Tisch legen. Der New Yorker
Generalstaatsanwalt Eric Schneider-
man wolle mehr über die Rolle des
deutschen Branchenprimus als Treu-
händer auf dem US-Immobilien-
markt wissen, sagte eine mit der Sa-
che vertraute Person. Das treffe auch
auf die Bank of New York Mellon zu.
Die beiden Geldhäuser lehnten eine
Stellungnahme ab. Bei der Untersu-
chung gehe es um die Frage, ob die
Banken ihren Verpflichtungen nach-
gekommen seien. Treuhänder sollen
im Interesse der Investoren darüber
wachen, dass bei der Bündelung von
Hypotheken in komplexe Wertpapie-
re alles mit rechten Dingen zugeht.
Die Ermittlungen gegen die Treuhän-
der sind Teil einer größeren Untersu-
chung, die Schneiderman gestartet
hat, um die Krise auf dem US-Immo-
bilienmarkt aufzuarbeiten. (rtr)

Apple zahlt Nokia
Lizenzgebühren
Der finnische Handy-Hersteller Nokia
bekommt vom US-Konkurrenten App-
le Lizenzgebühren für die Nutzung
von Technologien und eine Einmal-
zahlung, wie Nokia mitteilte. Beide
Unternehmen legten nach jahrelan-
gen Auseinandersetzungen ihre Pa-
tentstreitigkeiten bei. Nokia hatte 46
Klagen gegen Apple wegen Patentver-
letzung eingereicht, Apple hatte fast
in jedem Fall mit einer Gegenklage
gekontert. Nun vereinbarten die bei-
den Unternehmen, alle Klagen bei
der US-Kommission für Internationa-
len Handel (ISITC) zurückzuziehen.

VON STEPHAN PIEROTH

FRANKENTHAL. Produktionsprozes-
se planen, Qualität überwachen
und entsprechende Software entwi-
ckeln: Was der Frankenthaler Inge-
nieurdienstleister Exco GmbH an-
bietet, ist nach den Worten von Ge-
schäftsführer Jürgen Spielberger so
stark gefragt, dass das Unterneh-
men gar nicht alle möglichen Auf-
träge annehmen kann.

Medizintechnik, Pharma, Chemie,
Öl- und Gasförderung sowie Lebens-
mittelverarbeitung sind einige der
Sparten, in denen Exco große Konzer-
ne und mittelständische Industrie-
kunden bedient.

Beim Ludwigshafener Chemiekon-
zern BASF kümmern sich 26 Exco-
Mitarbeiter um die Steuerungs- und
Regeltechnik von Produktionsanla-
gen – „sowohl um solche Anlagen,
die geplant werden, als auch um be-

reits laufende“. Dem Medizintech-
nik-Hersteller Stryker in Freiburg
helfe man bei der Entwicklung neuer
Produkte „von der Planung bis hin
zur Marktreife“.

Für einen „namhaften großen Phar-
makonzern“ hat Exco nach eigenen
Angaben ein weltweit vernetztes In-
fo-System entwickelt, in das die Er-
gebnisse von klinischen Studien und
Warnungen vor gefährlichen Neben-
wirkungen von Stoffen zeitnah einge-
speist werden können. Damit wür-
den Zehntausende Seiten von Papier
eingespart.

In der Informationstechnik und
der Qualitätssicherung sieht Spielber-
ger die größten Wachstumschancen
für das Unternehmen. Den Gruppen-

umsatz für 2010 beziffert der Ge-
schäftsführer auf 16 Millionen Euro.
Im laufenden Jahr soll der Umsatz
um 10 Prozent wachsen „Mit dem Er-
trag sind wir zufrieden“, sagt Spiel-
berger. „Der allergrößte Teil wird
wieder investiert.“ Das Unterneh-
men sei unabhängig von Fremdkapi-
tal.

Exco, 1994 mit zwölf Mitarbeitern
in Maxdorf gegründet, ging 2007
mehrheitlich in den Besitz von vier
leitenden Managern über – darunter
Spielberger. Sie halten zusammen
rund 80 Prozent der Anteile; Firmen-
gründer Hans-Jürgen Walke ist noch
mit rund 20 Prozent dabei. Ende
2010 zog das Unternehmen in einen
Neubau nach Frankenthal um. Dort
arbeiten zurzeit 65 Mitarbeiter; 235
sind es in der Gruppe. Ein starkes
Standbein hat das weltweit agieren-
de Unternehmen mit der Schwester-
gesellschaft Exco Consulting GmbH
in der Schweiz.

Hier wie dort bekomme man den
Fachkräftemangel schmerzhaft zu
spüren, bedauert Spielberger. „Der
Nachschub von den Universitäten ist
einfach nicht ausreichend.“ Zudem
fehle manchen Studiengängen der
Praxisbezug. Ingenieure, Informati-
ker, Mathematiker und weitere hoch-
qualifizierte Fachkräfte würden ge-
sucht. Rund 20 zusätzliche Stellen
seien bei Exco zurzeit frei.

Von der Hochschule kommende
Einsteiger durchlaufen in dem Unter-
nehmen zunächst eine zwei- bis drei-
jährige Phase der Weiterqualifizie-
rung, bevor sie Projektverantwor-
tung übernehmen. Selbst in der klas-
sischen Lehrlingsausbildung will
sich Exco engagieren: in den Sparten
Kaufleute und Systeminformatiker.
„Vor einem halben Jahr hätten wir
noch gesagt, auf keinen Fall“,
schmunzelt Spielberger. Aber der
Zwang, sich stärker um dem Nach-
wuchs zu bemühen, sei einfach da.

Gefragte Service-Anbieter: die Exco-Gesellschafter Jürgen Spielberger (links) und Steffen Stripf am Testaufbau einer Steuerungseinheit, für die die
Software bearbeitet wird.  FOTO: BOLTE

Mitte Mai haben die Ludwigshafener Pfalzwerke Teldafax die Strom-
durchleitung wegen nicht gezahlter Rechnungen gekündigt.  FOTO: DAPD

Kündigung nach
Streit mit Kollegen

Christian Roth, langjähriger Chef
des Mannheimer Bau- und Dienstleis-
tungskonzerns Bilfinger Berger, ist
am 9. Juni im Alter von 77 Jahren
verstorben. Der Bauingenieur war
von 1984 bis 1998 Vorstandsvorsit-
zender. Er trieb die Internationalisie-
rung von Bilfinger Berger voran.
1958 war Roth in die Grün & Bilfin-
ger AG eingetreten, die 1975 mit der
Julius Berger-Bauboag AG zur Bilfin-
ger Berger Bauaktiengesellschaft fu-
sionierte. Von 1993 bis 1996 war
Roth zudem Präsident des Hauptver-
bands der Deutschen Bauindustrie.
Tags zuvor verstarb 84-jährig Götz
Deimann, früherer Finanzvorstand
von Bilfinger Berger. (cmn)
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Dienstleister auf Wachstumskurs
Frankenthaler Exco profitiert stark von Investitionsboom – Fachkräftemangel drückt

Exco wurde 1994 mit zwölf
Mitarbeitern gegründet und
bietet heute 235 Jobs.
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Teldafax ist pleite
Troisdorfer Energieanbieter beantragt Insolvenzverfahren
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