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ULM - In der Corona-Krise ist Ernst
Prost in seinem Element. Der Chef
des Ulmer Ölspezialisten Liqui Moly
hat sich ganz dem Kampf gegen die
Pandemie verschrieben. Er schlafe
nur noch wenige Stunden, sagt der
Multimillionär im Gespräch mit der
„Schwäbischen Zeitung“, und er ver-
suche, dort zu helfen, wo es am meis-
ten brennt. Zweifel kennt der kernige
Bayer nicht. Kompromisse macht er
ungern. Was treibt den Bewohner ei-
nes Schlosses an, der in ärmlichen
Verhältnissen aufwuchs, auch schon
mal gegen große Aktiengesellschaf-
ten wettert und derzeit sogar auf sein
Gehalt verzichtet?

„Ich ruf Sie an. Jetzt.“ Im Kaser-
nenton meldet sich Ernst Prost. We-
nige Sekunden später steht die Lei-
tung. Prost sitzt in seiner, wie er es
selbst nennt, „Kommandozentrale“
irgendwo in den Weiten seines Leip-
heimer Schlosses im Kreis Günz-
burg. Dort verbringt der 63-Jährige
gerade die meiste Zeit, vor allem te-
lefonierend. Aber auch Mails errei-
chen den Firmenlenker: Bis zu 1000
kämen täglich rein. Bei den meisten
in der Betreffzeile: „Corona“.

Statt umherzuwandeln zwischen
seiner über die Jahre angesammelten
Kunst, stürzt sich Prost derzeit gera-
dezu in Arbeit. Geschlafen werde
zwischen zwei und fünf Uhr. Ab und
zu was essen. „Ich brauche nicht
viel“, sagt Prost. Dabei hat er ziem-
lich viel – vor allem Geld. In die Rie-
ge der Milliardäre sei er zwar noch
nicht aufgestiegen. Aber sein Vermö-
gen beläuft sich nach Schätzungen
dennoch auf einen dreistelligen Mil-
lionenbetrag. 

Vor 30 Jahren stieg der in Altöt-
ting geborene Sohn eines Maurers
und einer Fabrikarbeiterin bei Liqui
Moly als Vertriebs- und Marketing-
chef ein – und schnell auf. Das Ulmer
Unternehmen stellt in Baden-Würt-
temberg und im Saarland Schmier-
stoffe, Öle, Additive und andere Pro-
dukte für Maschinen und Motoren
aller Art her. Auch die amerikanische
Luftwaffe gehört zu den Kunden.
Umsatz im Jahr 2019: 569 Millionen
Euro, ein neuer Rekord und doppelt
so viel wie vor zehn Jahren.

Nach und nach hatte Prost Fir-
menanteile von der Gründerfamilie
übernommen und die Zeichen auf
Expansion gestellt. Wobei er sich
selbst hoch verschuldete. Er baute
den Vertrieb um und aus, entwickel-
te Liqui Moly zu einem international
agierenden Unternehmen – und ver-
kaufte es vor zwei Jahren an den
schwäbischen Unternehmer Rein-
hold Würth. Prost – um seine Firma
ärmer, jedoch um viele Millionen rei-
cher – blieb aber Geschäftsführer.
Was erst im Nachhinein bekannt
wurde: Die sukzessive Übernahme
von Liqui Moly war für Prost nur
dank einer stillen Beteiligung der
Würth-Gruppe zu stemmen. 

Das sei das Schöne an seinem Job
als Chef, sagt Ernst Prost am Telefon:
„Dass alle machen, was ich will.“ De-
spektierlich will der 63-Jährige dies
aber nicht verstanden wissen. Viel-
mehr gehe es darum, das Richtige zu
tun. Und in Zeiten der Corona-Pan-
demie sei doch ganz klar, was dies

sei, das Richtige: Den Menschen zu
helfen, denen es krisenbedingt dre-
ckig geht. Deshalb könne er es der-
zeit nicht gebrauchen, sich mit dem
Virus anzustecken. Nicht jetzt, da
das Coronavirus über die Welt her-
eingebrochen sei wie eine „Naturka-
tastrophe“. Zeiten für Entscheider,
Zeiten für Helfer mit großen Händen
und breiten Schultern. Wie er sie ha-
be. 

Dementsprechend dirigiert und
vertritt er sein Imperium nach au-
ßen, in Interviews und TV-Beiträ-
gen. Es vergeht kaum ein Tag ohne
neue Meldung aus dem Hause Liqui
Moly, wie der Unternehmer selbst
und die Firma versuchen, in der Co-
rona-Krise zu helfen. Prost verzich-
tet auf sein Geschäftsführer-Gehalt,
das wird gespendet. Seinen Mitar-
beitern zahlte er im Gegenzug einen
Corona-Bonus von je 1500 Euro. Geld
aus der Unternehmenskasse und von
Prost selbst floss unlängst ins schwer
Corona-gebeutelte Norditalien. Mil-
lionenschwere Sachspenden in Form
von Ölen und Schmierstoffen gingen
an Rettungsdienste, damit deren
Fahrzeuge laufen. Prost unterstützt
Menschen in Südostasien mit Pro-
dukten seiner Firma. Dieser Gedan-
ke gefalle ihm: Ein vietnamesischer
Bauer fährt mit seinem Traktor
durch die Gegend und hinten drauf

ein Aufkleber, auf dem steht: „Spon-
sored by Liqui Moly“.

Bei all seinen Hilfaktionen pflegt
Prost seine Feindbilder – und greift
die an, die nicht wie er in gleicher
Weise mit anpacken. Sein Furor gilt
der „geldgeilen Seite eines unkon-
trollierten Kapitalismus“ – in diesem
Fall Großkonzernen: „Man kann
doch nicht mit der linken Hand Kurz-
arbeitergeld kassieren oder ander-
weitige Staatshilfen einfordern und
mit der rechten Hand zugleich Mil-
lionen und Milliarden Euros an An-
leger verteilen.“ Verteilen: ja! Aber
bitte an jene, die es bräuchten: an
Krankenhäuser, Pflegekräfte, Feuer-
wehren. 

Prost sagt, er „danke dem Herr-
gott jeden Tag“, dass er mit seiner
Firma als „systemrelevant“ einge-
stuft werde. Stillstand: für ihn eine
schwer zu ertragende Vorstellung.
Unvorstellbar sei es für ihn, sagt der
gelernte Kfz-Mechaniker, „nur auf
meinem Geld zu sitzen“ und zu war-
ten, bis sich der Corona-Sturm ver-
zogen hat. Warum er sich so dem
Kampf gegen das Virus verschrieben
hat? „Mir macht das Spaß“, sagt
Prost. Er fühle sich vital wie lange
nicht – „wie ein junger Hund“. Und
wird gleichsam nachdenklich.

Man dürfe das jetzt nicht falsch
verstehen, schickt er voraus. Doch er

habe ein wenig Angst vor einer Welt
nach der Pandemie, vor der Zeit,
wenn Corona überwunden sein
wird. Denn es gefalle ihm, dass die
Gesellschaft derzeit zusammenste-
he, dass sich die Menschen fragten,
wie sie ihren Nächsten helfen kön-
nen, worauf es wirklich ankomme. Es
ist so, als ob Prost das Bonmot Hel-
mut Schmidts mit Leben füllen will.
„In der Krise beweist sich der Cha-
rakter“, hatte der verstorbene Alt-
kanzler über Menschen in fordern-
den Zeiten gesagt. Mehr denn je
kommt bei Prost dieser Tage das „al-
te Schlachtross“ durch. So nennt
Prost sich selber. Der Kampf gegen
Corona hat seinen Lebensgeistern
neuen Schwung verliehen. 

Doch ganz sorgenlos ist auch der
Vater eines Sohnes nicht. Seine Ge-
sundheit treibt ihn um. Auch er habe
Angst, sich mit dem Virus anzuste-
cken. Wohl dem, der in einer solchen
Situation dicke Burgmauern um sich
weiß. Gekauft hat Prost sein auf ei-
ner Anhöhe thronendes Schloss (30
Zimmer, 1000 Quadratmeter) vor 14
Jahren. Rund 350 000 Euro hat es ge-
kostet, die anschließende Renovie-
rung das Sechsfache. Es ist vollge-
packt mit Kunst. Über seine Sammel-
leidenschaft zu sinnieren, hält Prost
angesichts der Corona-Krise für de-
platziert. Prost steht auch auf Motor-

räder und nennt einen Nachbau der
Harley-Davidson sein Eigen, die Pe-
ter Fonda in „Easy Rider“ fuhr. In
dem Film begehren zwei Rebellen
gegen das Establishment auf.

Auch Prost polarisiert, auch sein
Wirken wirft Schatten. Öffentliche
Kritik brachte ihm vor einigen Jahren
eine interne Mail ein, in der er einen
gefeuerten Mitarbeiter gegenüber
der Belegschaft an den Pranger ge-
stellt hatte. „Nachtragend und herab-
lassend“ sei sein Ton, urteilte der
„Stern“. Prost hatte sich seitenweise
über das angebliche firmenschädi-
gende Gebaren des geschassten Mit-
arbeiters echauffiert („ein jämmerli-
cher Spesenbetrüger“). Sitzt da am
Ende gar kein Unternehmer mit Herz
im Leipheimer Schloss – sondern ein
rachsüchtiger Choleriker? Prost ge-
stand zumindest ein, sich einer etwas
„unflätigen“ Wortwahl bedient zu
haben. In der Sache aber: kein Zu-
rückrudern. 

Wie viel ihn und seine Firma Coro-
na kosten wird, ist schwer abzuschät-
zen. Im April aber brach der Umsatz
um 50 Prozent ein. Prost bleibt trotz-
dem zuversichtlich. Man sei schul-
denfrei und habe in den vergangenen
Jahren stets um die 50 Millionen Euro
Gewinn erwirtschaftet, davon lasse
sich im Moment noch zehren.

Wie die Gesellschafter von Liqui
Moly das Engagement von Ernst
Prost sehen? Auf Anfrage der
„Schwäbischen Zeitung“ will sich
Reinhold Würth nicht zum Corona-
Kampf seines angestellten Managers
äußern. Vor der Krise gab sich Prost
mit Blick auf das Verhältnis zum
schwäbischen Schraubenmilliardär
betont gelassen. Liqui Moly habe eine
Rendite von zehn Prozent vorzuwei-
sen. „Was soll Herr Würth mir da ins
Handwerk pfuschen?“, fragte Prost.

Angesichts von Tausenden Coro-
na-Toten und vernichteten Existen-
zen klingt Ernst Prost heute nüch-
tern. „Ich bin 63, ich hab nichts mehr
zu verlieren.“ Doch auch zu gewin-
nen gibt es in Krisen viel. Seine Fir-
ma setzt nun nicht mehr nur auf das
solide Siegel „Made in Germany“,
sondern auch auf den Ruf, ein zuver-
lässiger und – auch dank der vielfach
publizierten Spendenaktionen – soli-
darischer Partner zu sein, vor allem
dann, wenn es mal nicht läuft. Des-
halb hält Prost den Zeitpunkt der ak-
tuell laufenden Werbekampagne für
richtig. Zehn Millionen Euro habe
die gekostet. Gut angelegtes Geld,
findet Prost. Geworben wird mit
dem Umstand, dass Liqui Moly von
Autofahrern in Deutschland wieder
zur „besten Ölmarke“ gewählt wer-
de. Seit zehn Jahren sei das schon so.

Tue Gutes und rede darüber, da-
nach handelt der Stift, der es zum
Stifter gebracht hat, wie sich Ernst
Prost selbst beschreibt. Seine Ernst-
Prost-Stiftung hilft Menschen in Not:
Armen, Kranken, Arbeitslosen. Mit
einer zweiten Stiftung engagiert er
sich in Afrika. 

Worauf er sich am meisten freue,
wenn die Krise überwunden ist? Was
er derzeit am meisten vermisse? Es
kommt wie aus der Pistole geschos-
sen: „Nichts – im Moment flutscht
es“, sagt das Schlachtross, es hat
Fahrt aufgenommen. Ernst Prost ist
in seinem Element.

Schlachtross im Schloss

Von Johannes Rauneker
�

Streitbarer Macher: Ernst Prost in den Räumlichkeiten seines Leipheimer Schlosses. FOTO: LIQUI MOLY

Liqui-Moly-Chef Ernst Prost hat sich ganz dem Kampf gegen die Corona-Pandemie verschrieben
WASHINGTON (dpa) - Die Lage auf
dem Arbeitsmarkt in den USA ist
wegen der Coronavirus-Pandemie so
verheerend wie seit Beginn des
Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die
Arbeitslosenquote stieg im April auf
14,7 Prozent, wie das zuständige Amt
der US-Regierung (BLS) am Freitag
mitteilte. Die Behörde warnte aber,
dass die Arbeitslosenquote bei kor-
rekter Datenerfassung sogar noch
„um fünf Prozentpunkte höher ge-
wesen wäre“. Der Hintergrund dafür
ist demnach, dass rund acht Millio-
nen zum Zeitpunkt der Erhebung
nicht beschäftigte Menschen nicht
als arbeitslos eingestuft wurden,
sondern unter „Sonstiges“.

Vor Beginn der Corona-Krise im
Februar hatte die Arbeitslosenquote
noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem
niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.
Im März war die Quote leicht auf 4,4
Prozent angestiegen. In den USA ha-
ben wegen der Corona-Krise seit
März bereits mehr als 33 Millionen
Menschen erstmals Arbeitslosenhil-
fe beantragt.

Verheerende Lage
auf dem

US-Arbeitsmarkt 

RAVENSBURG - Die Hängepartie bei
Weber Automotive hat ein Ende: Am
Freitag hat die Gründerfamilie des
Markdorfer Automobilzulieferers be-
stätigt, das Unternehmen aus der In-
solvenz heraus zurückgekauft zu ha-
ben. Der Kaufvertrag mit dem Gläubi-
gerausschuss sei bereits am Mittwoch
unterzeichnet worden und umfasse
die Inlandsstandorte Markdorf, Ber-
nau und Neuenbürg sowie die Aus-
landsbeteiligungen in den USA und
Ungarn. Nicht mit übernommen wur-
de die Weber Saarotec GmbH. „Es wa-
ren vor allem die Mitarbeiter, aber
auch die großen Stammkunden, die

uns in vielen Gesprächen immer wie-
der das Vertrauen ausgesprochen und
uns darin bestärkt haben, diesen
Schritt zu gehen“, sagte der Sohn von
Unternehmensgründer Albert Weber,
Christian Weber, in einer Mitteilung.

Der Zulieferer aus Markdorf (Bo-
denseekreis), der vor allem Motor-
blöcke und Zylinderköpfe für Merce-
des, Audi und BMW herstellt, hatte
im Juli 2019 einen Antrag auf Insol-
venz in Eigenverwaltung gestellt.
Grund waren damals Streitigkeiten
zwischen den beiden Gesellschaf-
tern, dem französischen Finanzin-
vestor Ardian (75 Prozent) und der
Familie Weber (25 Prozent), über die
Finanzierung des Unternehmens.

Seitdem waren die Geschäftsfüh-
rung und der Generalbevollmächtig-
te Martin Mucha unter Aufsicht und
mit Unterstützung des gerichtlich
bestellten Sachwalters Christian
Gerloff auf der Suche nach Investo-

ren. Im Septem-
ber 2019 bestätig-
te die Familie We-
ber der „Schwäbi-
schen Zeitung“,
ein Angebot abge-
geben zu haben.

Sachwalter
Gerloff beschrieb
die Suche nach ei-
nem Investor für
Weber Automoti-

ve als „herausfordernd“ und zeigte
sich froh, dass es gelungen sei, den
Geschäftsbetrieb fortzusetzen und
dem Unternehmen eine neue Per-
spektive zu geben. Ausschlaggebend
dafür war nach Angaben des Sanie-
rungsexperten Martin Mucha, dass
die kreditgebenden Banken auf einen
Teil ihrer Forderungen verzichtet ha-
ben. Mit einem Abschluss der Trans-
aktion ist in einigen Wochen zu rech-
nen; Angaben zum Kaufpreis mach-
ten beide Seiten nicht.

Wie es für das Unternehmen und
seine 1500 Beschäftigten weitergeht,
skizzierte Christian Weber wie folgt:
„Weber Automotive hat in den ver-
gangenen Jahren damit begonnen,

sein Geschäftsmodell weiter zu di-
versifizieren und über den Automo-
bilsektor hinaus weitere Branchen zu
erschließen. Diesen Weg werden wir
konsequent fortsetzen und in neue
Antriebstechnologien wie Elektroan-
triebe, Brennstoffzellen und synthe-
tische Kraftstoffe investieren.“

Mit dem neuen Fokus soll die We-
ber Automotiv GmbH zeitnah in Al-
bert Weber GmbH umbenannt wer-
den. Die Familie selbst wird als neuer
Eigentümer des Unternehmens so-
wie der Betriebsimmobilien nicht
mehr in der operativen Führung tätig
sein. Die soll Martin Bleimehl über-
nehmen, bislang Geschäftsführer
der Weber-Beteiligung Saarotec.

Familie Weber ist am Ziel
Die Gründerfamilie des insolventen Markdorfer Automobilzulieferers Weber ist bald wieder alleiniger Eigentümer

Von Andreas Knoch
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China und USA wollen an
Handelsdeal festhalten 
PEKING/WASHINGTON (dpa) -
Trotz zunehmender Spannungen
und gegenseitiger Anschuldigungen
wegen der Coronavirus-Pandemie
wollen China und die USA an ihrem
Handelsdeal festhalten. Das verein-
barten der US-Handelsbeauftragte
Robert Lighthizer und Finanzminis-
ter Steven Mnuchin mit dem chine-
sischen Vize-Premier Liu He in
einem Telefonat am Freitag (Orts-
zeit Peking). Es sei über den laufen-
den Prozess der Umsetzung des
Phase-1-Handelsabkommens ge-
sprochen worden, hieß es in einer
Mitteilung von US-Seite. Es würden
„gute Fortschritte“ erzielt. Das erste
Teilabkommen, das am 14. Februar
in Kraft trat, verpflichtet China
dazu, seine Importe aus den USA
um rund 200 Milliarden US-Dollar
zu erhöhen. Jedoch beeinträchtigt
der Coronavirus-Ausbruch den
globalen Handel derzeit schwer.

Siemens kippt Prognose
nach Gewinneinbruch
MÜNCHEN (dpa) - Siemens kann
sich der Corona-Krise nicht entzie-
hen: Nach einem schwierigen zwei-
ten Geschäftsquartal mit einem
deutlichen Gewinneinbruch hat nun
auch der Münchner Konzern seine
Prognose für das laufende Jahr
einkassiert. Während der Umsatz
im zweiten Geschäftsquartal weit-
gehend stabil blieb, verdiente Sie-
mens von Januar bis März unter
dem Strich nur noch 697 Millionen
Euro, ein Rückgang von fast zwei
Drittel im Vergleich zum starken
Vorjahresquartal. Im laufenden
dritten Quartal werde man eine
weitere „deutliche Eintrübung des
Geschäftsverlaufs“ sehen, sagte
Konzernchef Joe Kaeser. Trennen
will sich Siemens zudem von seiner
Tochter Flender, die mechanische
Antriebssysteme herstellt, die unter
anderem in Windkraftanlagen ein-
gesetzt werden.

Zahlungsabwickler Wirecard
stellt Vorstand neu auf 
ASCHHEIM (dpa) - Der Zahlungs-
abwickler Wirecard reagiert mit
einem Vorstandsumbau auf die nicht
abreißende Kritik an Art und Weise
der Geschäftsführung. Das neue
Compliance-Ressort, das die Ein-
haltung von Gesetzen und Regeln
überwachen soll, wird dazu direkt
auf der Vorstandsebene aufgehängt.
Leiten soll den neuen Bereich der
49-jährige Amerikaner James Freis,
der zum 1. Juli in den Vorstand beru-
fen wird, wie Wirecard mitteilte.
Zudem wird der Vorstand um zwei
weitere Sitze auf dann insgesamt
sieben erweitert. Der stark in der
Kritik stehende Wirecard-Chef
Markus Braun wird sich den An-
gaben zufolge künftig auf die strate-
gische Weiterentwicklung des Dax-
Konzerns konzentrieren.

Kurz berichtet
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