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Das deutsche Topmodel Eva 
Padberg ist die neue Muse 
von Lufthansa-Chef Carsten 
Spohr. Mehr als 200 000 
Euro lässt sich der Airline-

Chef die neue Markenbotschafterin des 
deutschen Luftfahrtkonzerns kosten. Da-
mit rangiert Padberg in der Gehaltsklasse 
von Lufthansa-Aufsichtsräten und Pilo-
ten, berichtet das deutsche Wirtschafts-
magazin «Bilanz». Wohlgemerkt nicht un-
bedingt bei gleicher Qualifikation. In den 
vergangenen Jahren ist das Multitalent 
durch einen Werbespot für die Bonbon-
marke Gletschereis aufgefallen sowie als 
Werbegesicht für den südkoreanischen 
Automobilkonzern Kia. Sie war das Titel-
gesicht für den Versandhändler Otto und 
Kampagnenmodel für den japanischen 
Spielehersteller Nintendo. Für den «Play-
boy» und das Männermagazin «FHM» 
liess sie auch schon mal die Hüllen fallen. 
Airline-Chef Spohr hat da anderes im 
Sinn: Er wünscht sich Padberg adrett im 
dunkelblauen Lufthansa-Kostüm. In einer 
internen Nachricht erläutert die Luft-
hansa-Abteilung für Marketingkoopera-
tionen: «Für unterschiedliche Themen 
werden Prominente genutzt, um Lufthan-
sa in den externen Medien zu platzieren.» 
Das ist gelungen – siehe Bild. (fib)

US-SteUerStreit

Raoul Weil schreibt 
Memoiren
Ex-UBS-Topshot 
Raoul Weil hat sich 
laut einer Quelle in 
sein Ferienhaus 
zurückgezogen, 
um seine persön-
liche Geschichte 
im US-Steuerdis-
put in Buchform 
zu bringen. «Er ist 
praktisch fertig», sagt der Insider. Weils 
Anwalt wollte sich nicht äussern. Weils 
Memoiren werden neue Einblicke in 
den US-Steuerstreit liefern. Er war in 
den 2000er-Jahren ganz oben in der 
UBS-Vermögensverwaltung. Im No-
vember 2008 klagten ihn die USA an, 
wenig später lieferte die Bank via Bern 
255 US-Schwarzgeldkunden ans Mes-
ser. Das 75-jährige helvetische Bankge-
heimnis war Geschichte. Weil wurde 
im Herbst 2013 in Bologna gefasst und 
nach Übersee überstellt. Entgegen vie-
ler Prognosen gewann er den Prozess 
vor einem Jahr gegen die US-Justiz. (lh)

Die Auswirkungen des Abgas-Skandals 
bei Volkswagen werden auch hierzulande 
immer stärker spürbar. Der Schweizer 
Generalimporteur für Fahrzeuge der 
Volkswagen-Gruppe, Amag, ist gerade 
damit beschäftigt, haufenweise Briefe zu 
versenden. Die Firma unter Leitung von 
Morten Hannesbo wird rund 130 000 Kun-
den in diesen Tagen darüber informieren, 
dass ihr Auto mit einer manipulierten 
Software ausgestattet ist, die bei offiziel-
len Tests geschönte Abgaswerte vorgau-
kelt. «VW übernimmt die gesamten Kos-
ten. Das ist Fakt», betont ein Sprecher von 
Amag. Das Unternehmen rechnet damit, 
dass jedes betroffene Fahrzeug – darunter 
Audi, Skoda und Seat – für ein bis zwei 
Stunden in die Werkstatt muss. Dieser 
Prozess werde sich vermutlich über meh-
rere Monate hinziehen, zumal erst tech-
nische Lösungen für die einzelnen Mo-
delle gefunden werden müssten, so der 
Sprecher weiter. Das Unternehmen will 

seine Kunden daher schriftlich um etwas 
Geduld bitten. Es gehe nun um «Sorgfalt 
statt um reine Geschwindigkeit», sagt der 
Sprecher. Bei grossen Kunden werden die 
Informationen dringend erwartet: Beat 
Imwinkelried, Chef der Auto-Interleasing 
mit Sitz in Muttenz BL, geht davon aus, 
dass sein Unternehmen von den Manipu-
lationen stark betroffen ist. Der grösste 
Schweizer Flottenbetreiber unterhält fast 
4000 Fahrzeuge mit den in Verdacht gera-
tenen Motoren der Baureihe EA189. Auch 
andere Konzerne verfügen über grosse 
Fuhrparks aus dem VW-Sortiment, etwa 
Swisscom und die Post. Allein der Car-
sharing-Anbieter Mobility hat über 300 
Fahrzeuge, die eine identische Bauweise 
wie die beanstandeten Fahrzeuge aufwei-
sen. VW-Kunden können ihre Fahrge-
stellnummern mittlerweile auf den Inter-
netseiten der Automarken eingeben und 
prüfen, ob ihr Modell betroffen ist (siehe 
auch Seite 26). (fre)

VOlkSwagen-Skandal

Amag verschickt 130000 Briefe  
an betroffene Schweizer Kunden 
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Lufthansa fliegt 
auf Eva Padberg
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Amag-Chef Morten Hannesbo: Seine Firma 
versendet in diesen Tagen 130 000 Briefe.

das google-duell
Der Vergleich: wonach suchten schweizer häufiger

33:17
Vw

Gefallener Vorzeigekonzern
fifa

Gefallener Fussballverband

Durchschnittswert Der letzten 90 tage/quelle: google

ergebnis der letzten woche
Der Abgas-Skandal von VW erschüttert 
die Wirtschaftswelt. Wird sich der 
 Konzern davon erholen?

Daten europäischer Internetnutzer sind 
vor den US-Behörden nicht genug ge-
schützt, hat der Europäische Gerichtshof 
entschieden. Ist das Urteil richtig?

Jetzt abstimmen auf  
handelszeitung.ch

wie der Vw-Skandal die Schweiz 
treffen kann

Kommt es schlimm, trifft der 
 Abgasskandal auch die Schweizer 
Wirtschaft. Vor allem den Zuliefe-
rern drohen Probleme. Doch die 
Schweiz kann der Krise trotzen. ›

Junge Schweizer scheuen die 
 Unternehmensnachfolge

Familienbetriebe sind das Rückgrat 
der schweizerischen Wirtschaft, 
doch sie kämpfen mit einem gros-
sen Problem: Der Regelung der 
Nachfolge. ›

Zinswende erst 2016? wieso die 
Fed kalte Füsse kriegt

Der US-Arbeitsmarkt liefert 
 erschreckend schwache Zahlen. 
Immer mehr Experten zweifeln  
an der Erholung der grössten  
Öko nomie der Welt. ›

die tOp-geSchichten der wOche

nachrichten und hintergründe zu wirtschaft, politik und Börsen – von morgens früh bis abends spät, 365 tage im Jahr.

Frage der wOche empFehlUngen der redaktiOn

So skizziert die credit Suisse die künftige weltordnung
Die CS prophezeit ein Ende der westlichen Hegemonie. 1.

gold: längste Baisse seit fast 20 Jahren
Seit 15 Monaten fällt der Goldpreis, die Erholung ist nicht in Sicht.2.

«der euro ist eine Quelle tiefer abneigung»
Ex-Notenbanker Otmar Issing: Die EU wird keine Politik-Union.3.

mit diesem modell will tesla endlich durchstarten
Die Erwartungen an das neue Modell X von Tesla sind immens.4.

Volkswagen – warum anleger jetzt einsteigen
Anleger nutzen die Gunst der Stunde und steigen bei VW ein.5.

Der Ärger ist ein Sturm im 
Wasserglas. Es folgen  
Bussen und nach einigen 
Monaten ist alles wie früher.

Die Folgen werden den 
 Konzern in Bedrängnis brin-
gen, selbst das Überleben 
steht auf dem Spiel.

Der Schaden kann nicht 
gross genug bewertet sein. 
Nicht nur VW ist bedroht, 
sondern die ganze Branche.

51%

25%

24%

natiOnalratSwahlen

Kandidaten sprechen 
über ihre Rezepte 
für die Wirtschaft

Isabelle Lüthi, Angela Penkov 
AL Schaffhausen

«Wir fordern flächendeckende 
Tagesstrukturen für alle 
Kinder. Das heisst mehr 
erwerbstätige Mütter und auch 
mehr Steuerzahlerinnen.»

Christian Minder 
EVP Aargau

«Mehr Wachstum führt zu 
mehr Ressourcenverbrauch, zu 
Exportüberschuss und 
Staatsverschuldung. Wir müssen 
aufhören, es anzukurbeln.»

Adrian Schoop 
JFDP Aargau

«Ich werde mich auf politischer 
Ebene für ein gutes und 
starkes duales Bildungssystem 
einsetzen. Damit wir auch in 
Zukunft gute Fachkräfte haben.»

Alle Wahlvideos finden Sie unter:

handelszeitung.ch/wahlen2015

tOUriStik
tui profitiert von kuoni-
ausstieg aus reisemarkt
Die Frankenstärke und die Konkurrenz 
von Online-Buchungsplattformen 
machten Tui Suisse in diesem Jahr zu 
schaffen, erklärt Chef Martin Wittwer 
(Bild) im «Handelszeitung»-Interview. 
Umso erfreulicher war für ihn, dass 
der Rivale Kuoni sein Reise geschäft 
veräussert hat. Während 
Kuoni als Schweizer 
Nummer eins im Reise-
markt nach  einem Ab-
nehmer suchte, expan-
dierten die Mit-
bewerber Tui und 
 Hotelplan ihr 
 Geschäft mit 
Langstrecken-
flügen. (gku)

tOUriSmUS
Samih Sawiris holt den 
Bruder nach andermatt
Samih Sawiris ist in seiner Mission, 
dem Urner Skiort Andermatt zu einer 
neuen Tourismusdestination auszu-
bauen, wieder einen Schritt weiterge-
kommen. Diese Woche hat er den 
Grundstein für ein zweites Hotel sowie 
neue Häuser mit Ferienwohnungen 
gelegt. Gebaut wird am Fuss des 
Gemsstock zusammen mit der 
 belgischen Firma Besix. Während 
 Andermatt bislang Sawiris’ per sön-
liches Liebhaber-Projekt war, macht  
er es jetzt zur Familienangelegenheit. 
Denn Besix gehört seinem jüngeren 
Bruder, dem Holcim-Verwaltungsrat 
Nassef Sawiris, respektive dessen 
 Firma Orascom Construction 
 Industries. (spm)

Raoul Weil


