
Deshalb folgt hier eine längere Pas-
sage im O-Ton Prost: „Sie wissen
doch selbst, wie das Leben spielt.
Jeden Tag fällt irgendein Unterneh-
mer im übertragenen und wörtli-
chen Sinne vom Himmel oder vom
Balkon und dann stehen alle auf der
Beerdigung dumm rum, machen
lange Gesichter und wissen nicht,
wie es weitergehen soll. Ich habe
auch keinen Bock zu sterben. Aber
damit nichts passiert, wenn mir was
passiert, ist es doch wichtig, dass ich
Vorsorge für den Fortbestand der
Firma treffe.“

Wenn er ausfalle, hätte die Beleg-
schaft Angst haben müssen, das sei
jetzt vorbei. Gegen die „brutale“
Konkurrenz („die größten Konzer-
ne der Welt“) gebe es nun einen
kräftigen Unterstützer: „Würth
sehe ich wie einen großen Bruder,
den man zur Hilfe rufen kann, wenn
es auf dem Schulhof zu einer Keile-
rei kommt, die man alleine nicht ge-
winnen kann.“ »Wirtschaft Seite 6

stoffbranche sei „ein Haifischbe-
cken“. Soll heißen: Die Konkurrenz
ist groß und besteht aus Weltkon-
zernen wie Esso und Shell.

Für die Mitarbeiter soll sich
nichts ändern, schreibt Prost in ei-
ner Rundmail an die Belegschaft.
Darin heißt es wörtlich und dick un-
terstrichen: „Es wird hier kein ein-
ziger Arbeitsplatz abgebaut, wir
werden keine Abteilungen zusam-
menlegen, es wird nichts wegratio-
nalisiert werden, und wir werden
definitiv unsere Eigenständigkeit als
Unternehmen, als Firma und als
Mannschaft behalten.“ In dem
Schreiben nennt er den Verkauf „die
wichtigste Entscheidung in meinem
Leben“. Damit sei der Fortbestand
des Unternehmens mit allen Ar-
beitsplätzen gesichert.

In vielen Passagen ist der Brief ein
echter Prost, er steckt voller Sätze,
die überhaupt nichts mit dem heut-
zutage üblichen verdenglischten
Management-Sprech zu tun haben.

ändern, denn er führt weiterhin die
Geschicke des Unternehmens. „Ich
kratze von den Visitenkarten ledig-
lich das Wort Gesellschafter, Ge-
schäftsführer bleibe ich weiterhin.“
Vor knapp 20 Jahren hatte der ge-
lernte Kfz-Mechaniker Liqui Moly
endgültig von der Gründerfamilie
Henle übernommen. Um den Deal
finanzieren zu können, hatte er be-
reits damals den Schrauben-Exper-
ten Würth ins Boot geholt.

Seither hat Prost die Firma kon-
sequent zu heutiger Größe ausge-
baut. Diese Erfolge wolle er weiter-
führen, da rede ihm vonseiten des
neuen Eigentümers auch niemand
drein. „Warum sollte er? Ich habe
zu Herrn Würth gesagt, Sie haben
ein Juwel gekauft. Er sagte darauf-
hin: Da haben Sie recht.“ Liqui
Moly soll ein eigenständiges Unter-
nehmen innerhalb der Würth-
Gruppe bleiben. Für die Firma sei es
wichtig, einen finanzstarken Eigen-
tümer zu haben, denn die Schmier-
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Ulm Ernst Prost liebt das klare
Wort: „Ich bin schon zweimal vom
Motorrad gefallen, mir kann jeder-
zeit was passieren“, sagte er gestern
gegenüber unserer Zeitung. Des-
halb habe er sein Unternehmen Li-
qui Moly vollends an den Handels-
konzern Würth verkauft. „Ich muss
das jetzt regeln, wenn wir noch kräf-
tig und gesund sind. Es ist besser,
das mit 60 zu tun, als mit 70“, so der
Unternehmer weiter. Zum Jahres-
wechsel verkauft der schillernde
Firmenchef und Schlossherr zu
Leipheim sein „Baby“ Liqui Moly
an eine nicht weniger schillernde
Persönlichkeit. Reinhold Würth hat
das Schrauben-Handelsunterneh-
men seines Vaters zum Weltmarkt-
führer in der Befestigungs- und
Montagetechnik gemacht. Die
Gruppe beschäftigt rund 70000
Mitarbeiter und macht nach Unter-
nehmensangaben einen Jahresum-
satz von 12,5 Milliarden Euro.

Bei Liqui Moly im Ulmer Stadt-
teil Lehr geht es etwas bescheidener
zu: Mit 800 Mitarbeitern werden in
diesem Jahr voraussichtlich 520
Millionen Euro Umsatz geschafft –
ein neuer Rekord für den Schmier-
stoffspezialisten. Dennoch passt
Würth nach den Worten Prosts gut
zu seiner Firma. Trotz der Größe sei
es immer noch ein deutsches Famili-
enunternehmen. Darauf legt er
Wert: „Das ist so ähnlich wie bei
uns.“ Wie er bereits in einem frühe-

ren Gespräch mit unserer Zeitung
sagte, flatterten ihm immer wieder
Kaufangebote auf den Tisch seines
mit zahlreichen Skulpturen deko-
rierten Büros. Doch ein deutsches
Familienunternehmen passe „tau-
sendmal besser“ zu den Ulmern als
ein anonymer internationaler Inves-
tor. Schon jetzt ist das Verhältnis
zwischen Liqui Moly und Würth
sehr eng, denn der neue Firmenin-
haber ist bereits seit 20 Jahren stiller
Teilhaber in Lehr. Prost besaß nur
noch ein Drittel der Anteile. Die hat
er nun vollends abgegeben. Über
den Preis wurde Stillschweigen ver-
einbart.

Für Prost selbst soll sich nicht viel

Er holt sich Hilfe vom großen Bruder
Wirtschaft Der erfolgreiche Schmierstoffproduzent Ernst Prost verkauft sein Unternehmen

Liqui Moly an die Würth-Gruppe. Was das für ihn und seine Mitarbeiter bedeutet

Ernst Prost hat sein Unternehmen Liqui Moly an die Würth�Gruppe in Künzelsau verkauft. Er wird jedoch weiterhin Geschäftsfüh�

rer bleiben. Foto: Alexander Kaya

Der neue Inhaber war
bereits stiller Teilhaber


