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ULM. Gut zehn Jahre sind inzwischen ver-
gangen, dass Ernst Prost Stammgast in deut-
schen Fernseh-Talkshows gewesen ist. Die 
Finanzkrise hatte die Weltwirtschaft in die 
Tiefe gezogen, aus den Konferenzräumen di-
verser Vorstandsetagen drang Zähneklap-
pern, doch der Inhaber des Ulmer Schmier-
ölherstellers Liqui Moly gab sich als un-
erschütterlicher Optimist. Prost kündigte 
vielmehr an, seine multinationalen Konkur-
renten genau jetzt bei den Hörnern packen 
zu wollen. Staatshilfen, nein danke. Nett zur 
Kundschaft, hart zu sich selbst, das war 
Prosts Credo in jener Phase der großen Nie-
dergeschlagenheit. 

Jetzt ist Prost 63 Jahre alt und zurück in 
seiner Rolle als systemrelevanter Diener des 
ganzen Landes, der es fertigbringt, Teile sei-
ner Rendite immer wieder auch dem Wohl 
der rund 1000 Mitarbeiter darzubringen. 
„Mitunternehmer“ nennt er seine Leute ja 
bevorzugt. 1000 Euro „Corona-Krisenprä-
mie“ – in Anlehnung an die sogenannten Sie-
gesprämien aus den Vorjahren – hat er Mitte 
März pro Kopf ausgeschüttet. Die Leih-
arbeiter bekamen  800 Euro. 

Und das, obwohl der Umsatz spürbar 
schrumpfte. Am Dienstag meldete das 
Unternehmen einen Gewinneinbruch für die 
ersten vier Monate des Jahres um 50 Prozent. 
Im Geschäftsjahr 2018 lag der gesamte Er-
trag noch bei 52 Millionen Euro vor Steuern 
bei einem Umsatz von 532 Millionen Euro. 
2019 betrug der Umsatz  569 Millionen, der 
Gewinn wurde als gesunken, jedoch  „zwei-
stellig“ benannt.

 Ende 2017 verkaufte Prost seine Firmen-
anteile an die Unternehmensgruppe von 
Reinhold Würth, der schon vorher stiller 
Teilhaber  gewesen war. Nur eine Formalie, 
wie es heute scheint. Der gelernte Kfz-Me-
chaniker Prost hat  offenbar nichts von seiner 
Entscheidungsmacht abgeben müssen. Und 
so ist er gerade dabei, seine Strategie aus den 
Jahren 2008 und 2009 zu duplizieren, die Li-
qui Moly über Jahre hinweg zweistellige Zu-
wächse bei Umsatz  und Ertrag bescherte. 
Vor 2019 hatte  der Gewinn vor Steuern drei-
mal in Folge über  50 Millionen Euro gelegen.  

Den Großteil seiner Gewinne, sagt Prost, 

Der Ulmer Schmierölhersteller Liqui 
Moly investiert trotz der aktuell 
schwierigen  Wirtschaftslage Millionen  
in Werbespots. Nach der Finanzkrise 
2008 hat das schon einmal funktioniert. 
Und wieder gibt sich Firmenchef Ernst 
Prost als eiserner Arbeiter.  

Von Rüdiger Bäßler

„Wir dürfen
 nicht warten,
 bis der Spuk 
vorbei ist.
 Man muss sich 
wehren und sich 
aufbäumen.“

Ernst Prost
Chef von Liqui Moly 

FRANKFURT (rtr).  Die Finanzaufsicht Bafin 
nimmt den Zahlungsdienstleister Wirecard 
stärker ins Visier. „Selbstverständlich 
schauen wir uns in diesem Zusammenhang 
auch die Kommunikation von Wirecard un-
mittelbar vor dem Erscheinen des KPMG-
Berichts an“, sagte eine Bafin-Sprecherin. 
Nach der Veröffentlichung des KPMG-Be-
richts zu ihrer monatelangen Sonderprü-
fung war die Wirecard-Aktie abgestürzt. 
Denn anders als von dem Dax-Konzern er-
hofft, sahen die KPMG-Prüfer Vorwürfe der 
Bilanzmanipulation nicht vollständig aus-
geräumt. Außerdem hielten sie dem Wire-
card-Management vor, die Untersuchungen 
zum Teil behindert zu haben.

Eine Sprecherin des Zahlungsdienstleis-
ters wies die unter anderem in mehreren Be-
richten der „Financial Times“ (FT) erhobe-
nen Vorwürfe der Bilanzmanipulation am 
Freitag erneut zurück. „Die Wirecard AG hat 
mehrfach ausgeführt, dass dem Unterneh-
men keine Informationen zugestellt wurden, 
die den in der ‚FT‘ erhobenen Vorwurf der 
unterstellten Bilanzmanipulation belegen 
würden. Dies ist wie im Ergebnisbericht von 
KPMG beschrieben bis heute Faktenlage“, 
sagte sie. Zu den Untersuchungen der Bafin 
äußere sich Wirecard nicht.

Die Bafin ermittelt seit Anfang 2019 in Sa-
chen Wirecard und untersucht dabei auch, 
ob der Konzern den Kapitalmarkt rechtzei-
tig und vollständig über Insiderinformatio-
nen informiert hat.  „Soweit wir Anhalts-

Forderung nach 
sofortiger 
Grenzöffnung
KONSTANZ (dpa).  Zehn Wirtschaftskammern 
rund um den Bodensee in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz verlangen rasche 
Grenzöffnungen. „Kein Tag, an dem es die 
gesundheitspolitische Situation erlaubt, zu 
einer wirtschaftlichen Normalität zurück-
zukehren, darf jetzt verschenkt werden“, 
heißt es in einer jetzt in Konstanz veröffent-
lichten Erklärung. Die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie seien erfolgreich 
gewesen, aber um den Preis eines weitgehen-
den Stillstands des wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Lebens. Es gebe keinen 
sachlichen Grund mehr, die Personenfreizü-
gigkeit zu unterbinden. Die Kontrollen an 
deutschen Grenzen waren Mitte März ange-
ordnet und dann verlängert worden, um die 
Ausbreitung des Coronavirus in Deutsch-
land zu verlangsamen. Menschen, die weder 
Deutsche noch dauerhaft dort ansässig sind, 
dürfen seither nur aus einem „triftigen Rei-
segrund“ nach Deutschland kommen. Öster-
reichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte 
am Freitag, er gehe von einer Grenzöffnung 
zu Deutschland „vor dem Sommer“ aus.

Der Botschafter der Schweiz in Deutsch-
land, Paul Seger, erklärte: „Eine zwischen 
Deutschland und der Schweiz abgestimmte 
Lösung zur Öffnung der Grenze ist wichtig. 
Beide Regierungen stehen in ständigem Aus-
tausch miteinander, um gemeinsam nach 
Wegen für weitere Öffnungsschritte zu su-
chen.“

rufbeantworter angestellt wurden. Überall 
registriere er die „legitimierte Faulheit unter 
dem Corona-Mäntelchen“. Bei seinen 
Außendienstmitarbeitern mag er so etwas 
nicht sehen. Man dürfe „nicht warten, bis der 
Spuk vorbei ist“, predigt  er ihnen. Man müs-
se „sich wehren und sich aufbäumen“. 

So oder so ähnlich schreibt Ernst Prost das 
in täglichen Rundschreiben an seine „lieben 
Mitunternehmer“, die er zugleich über den 
Presseverteiler schickt  und die eine Melange 
sind aus Mahnungen, Appellen,  Lobesreden, 
persönlichen Erlebnisschilderungen oder 
allgemeinen Lebensbetrachtungen.  Ge-
würzt ist all das mit knackigen Titeln, die da 
lauteten „Ratzfatz anstatt Asap“,   „Fluchen 
ist der Stuhlgang der Seele“ oder, in Anspie-
lung auf die Ratschläge einiger Unterneh-
mensberater: „Kastrierter Kater“. Irgendwo 
dazwischen findet sich die Ankündigung 
Prosts, er werde aus Solidarität und als per-
sönlichen Beitrag zum Arbeitsplatzerhalt 
auf absehbare Zeit kein Gehalt mehr ent-
gegennehmen.

Wenn diese Krise vorbei ist, Händler und 
Werkstätten sich erholt haben und der Kon-
sum wieder angelaufen ist, so hofft Prost, 
wird man sich hoffentlich an Liqui Moly er-
innern als an eine Firma mit Werten und 
Kultur. Dann werden sich  – auch das eine 
Hoffnung –  mehr Autofahrer beim nächsten 
Ölwechsel dafür interessieren, welcher 
Schmierstoff in ihren Motor gegossen wird. 
Gleich nachdem sich die Ministerpräsiden-
ten diese Woche auf neue Lockerungen ver-
ständigt haben, griff Prost für den nächsten 
Aufsatz an die Mitarbeiterschaft wieder in 
die Tastatur. Und offenbarte, dass auch seine 
über Wochen zur Schau gestellte  Zuversicht 
keineswegs  aus Eisen war. „So wie es aus-
sieht“, schrieb der Chef, „sind wir dem Teu-
fel gerade noch einmal von der Schippe ge-
sprungen.“

Firmenzentrale wider Willen: Von seinem Schloss in Leipheim aus leitet Ernst Prost derzeit Liqui Moly. Fotos: Adobe Stock/cityfoto24, Bäßler

Werbung als Schmierstoff
Mehrausgaben in Krise sollen   Liqui Moly nach der Pandemie Mehreinnahmen bescheren

Umsatzerlöse existierten und der Höhe nach 
korrekt seien; noch sei auch das Gegenteil 
möglich. Grund für diese Unsicherheit sei, 
dass sich notwendige Unterlagen im Besitz 
der Drittpartner befänden und deren Bereit-
schaft gefehlt habe, an der Prüfung mitzu-
wirken. Zudem habe  Wirecard angeforderte 
Dokumente teilweise nicht oder erst mehre-
re Monate nach Anforderung geliefert.

Bisher ist die Bafin aber erst gegen Inves-
toren und Journalisten vorgegangen, die sie 
im April 2019 wegen Leerverkaufs-Atta-
cken bei der  Staatsanwaltschaft München I 
anzeigte. Sie sollen den Aktienkurs manipu-
liert haben. Zudem hatte die Bafin im Febru-
ar 2019 nach einer Achterbahnfahrt der 
Wire card-Aktie für zwei Monate Leerver-
käufe der Wirecard-Aktie verboten und da-
mit erstmals Wetten auf einen fallenden 
Kurs einer bestimmten Aktie untersagt. 

Wie Wirecard am Freitagabend mitteilte, 
ändert das Unternehmen  wichtige Zustän-
digkeiten im Vorstand und beruft ein für die 
Einhaltung von Verhaltensregeln zuständi-
ges Vorstandsmitglied neu in das Gremium. 
Der Amerikaner James H. Freis werde das 
neu geschaffene Ressort für Recht, Vertrags-
wesen und Compliance gebündelt leiten. Der 
von Investoren zuletzt heftig kritisierte CEO 
Markus Braun werde künftig seinen 
Schwerpunkt auf die strategische Weiter-
entwicklung legen, die Kapitalmarktkom-
munikation wird künftig beim Finanzchef 
Alexander von Knoop angesiedelt.

Wirecard: Ermittlungen ausgeweitet
Finanzaufsicht  Bafin prüft,  ob Dax-Konzern umfassend  informiert hat – Neues Vorstandsmitglied 

Angst vor 
Verlust der Arbeit 
greift um sich
Versicherer und Online-Portal: 
Rechtsschutz zunehmend gefragt

MÜNCHEN (dpa).  Unter vielen Arbeitneh-
mern greift angesichts düsterer wirt-
schaftlicher Aussichten in der Corona-
Krise offensichtlich Angst um den Verlust 
des Arbeitsplatzes um sich. Der Online-
Makler Check 24 meldet einen starken An-
stieg des Interesses am Thema Arbeits-
recht in der Rechtsschutzversicherung. 
Seit Januar habe sich die Zahl der Anfra-
gen zu diesem Thema vervierfacht, sagte 
ein Sprecher am Freitag in München. Ab-
solute Zahlen nannte Check 24 nicht. Das 
Unternehmen hat einen guten Überblick 
über die Lage auf dem Versicherungs-
markt, da ein großer Teil der Branche Poli-
cen über das Portal vertreibt.

Große Versicherer bestätigten den 
Trend. „Auch wir sehen einen Anstieg bei 
Fragen an unsere Rechtsschutzversiche-
rung, besonders zu Fragen nach dem Ver-
trags- und Arbeitsrecht“, sagte ein Spre-
cher der Allianz in München. Der Bedarf 
an Beratung zu diesem Thema sei um 75 
Prozent gestiegen, hieß es bei der Arag in 
Düsseldorf. „Wir stellen Verunsicherung 
fest“, sagte ein Sprecher. Das Unterneh-
men hat unter anderem eine Hotline spe-
ziell zum Thema Arbeitsrecht und Corona 
eingerichtet.

Die ebenfalls in Düsseldorf ansässige 
Ergo berichtet ganz allgemein, dass die 
Kunden sich vermehrt juristischen Rat 
holen: „Bei unserer telefonischen Rechts-
auskunft erhalten wir mittlerweile eine 
Vielzahl von Fragestellungen zu sämtli-
chen Rechtsgebieten“, sagte Torsten 
Schwan, Bereichsleiter Spartenmanage-
ment Rechtsschutz.

In den ersten Tagen der Corona-Krise 
habe es einen sehr hohen Anteil an telefo-
nischen Kundenanfragen gegeben. „Hier 
konnte man deutlich die Verunsicherung 
der Kunden spüren, die die Corona-be-
dingten Veränderungen in ihrem Alltag 
verursacht hatten“, sagte Schwan. „Dabei 
ging es vor allem um Fragen zu Reisestor-
nierungen und zum Arbeitsrecht.“ Die Er-
go hat zu den spezifischen Corona-The-
men ein Anwaltsnetzwerk für ihre Kun-
den bereitgestellt.

Kauft EZB 
Anleihen von 
Ramschfirmen?
FRANKFURT (rtr).  Experten der EZB prü-
fen angesichts der Viruskrise Insidern zu-
folge auch den Ankauf von Unterneh-
mensanleihen mit Ramschstatus durch die 
Euro-Notenbank. Interne Fachleute seien 
beauftragt worden, die Vor- und Nachteile 
eines solchen Schritts auszuloten, sagten 
vier mit den Überlegungen vertraute Per-
sonen. Mit dem Erwerb von derartigen 
Firmenbonds würde die EZB die Finan-
zierungsbedingungen für Unternehmen 
erleichtern, die besonders schwer von der 
Viruskrise getroffen wurden. Ein EZB-
Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu 
den Informationen ab.

Unternehmensanleihen, die nicht das 
Gütesiegel „Investmentgrade“ besitzen 
und damit als ausfallgefährdet gelten, 
sind bislang von den Anleihenkaufpro-
grammen ausgeschlossen. Denn mit dem 
Erwerb solcher Papiere würde sich die 
Notenbank dem Risiko aussetzen, Verlus-
te bei den Titeln einzufahren, sollten 
Unternehmen im Zuge der Viruskrise zah-
lungsunfähig werden. Den Insidern zufol-
ge muss noch eine Reihe von Währungs -
hütern  überzeugt werden. Es könne aber 
womöglich eine Mehrheit für ein solches 
Vorgehen gefunden werden. Den Insidern 
zufolge wurde bisher noch kein konkreter 
Vorschlag gemacht.

Corona-Hilfen: 
immer mehr 
Betrugsfälle
KÖLN (dpa).  Mit verschiedenen Betrugs-
maschen versuchen Kriminelle, sich die 
von Bund und Ländern bereitgestellten 
Corona-Soforthilfen zu erschleichen. Al-
lein in den vergangenen vier Wochen seien 
rund 2800 Meldungen mit Bezug zu Co-
vid-19 bei der für Geldwäsche zuständi-
gen Einheit des Zolls, FIU (Financial In-
telligence Unit), eingegangen, bestätigte 
ein Zollsprecher am Freitag. 2300 davon 
enthielten das Stichwort „Soforthilfe“.  
Normalerweise liege der Durchschnitt pro 
Monat etwa bei 6000 bis 10 000 Meldun-
gen, davon stehe etwa ein Drittel im Zu-
sammenhang mit mutmaßlichem Betrug. 
Fallen einer Bank verdächtige Transaktio-
nen auf, muss sie das der FIU melden.

Besonders betroffen ist das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen. Etliche Staatsan-
waltschaften sind mit der Verfolgung von 
Verdächtigen in mehreren Hundert Fällen 
beschäftigt. Zeitweise war das Soforthil-
fe-Programm des Landes sogar gestoppt 
worden, als Betrüger versucht hatten, mit-
hilfe von Fake-Webseiten Daten abzugrei-
fen. Auch in Sachsen hatte es zahlreiche 
Fälle gegeben.

punkte dafür finden, erstatten wir auch hier-
zu Anzeige bei der Staatsanwaltschaft“, so 
die Bafin-Sprecherin 

Wirecard sah sich in Medienberichten 
wiederholt dem Vorwurf der Bilanzmanipu-
lation ausgesetzt. Um diese zu entkräften, 
hatte der Aufsichtsrat im Herbst KPMG mit 
einer Sonderprüfung beauftragt. Die Vorla-
ge der Ergebnisse verzögerte sich immer 
wieder, am 28. April wurde der KPMG-Be-
richt dann veröffentlicht.

Wenige Tage zuvor hatte Wirecard in 
Pflichtmitteilungen an die Börse zu der Son-
derprüfung erklärt, es hätten sich nach der-
zeitigem Stand keine Belege für die öffent-
lich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipu-
lation ergeben. Auch zur Veröffentlichung 
des KPMG-Berichts erklärte Wirecard, die 
Wirtschaftsprüfer hätten keine „belasten-
den Belege“ für die Vorwürfe der Bilanzma-
nipulation gefunden, und es hätten sich kei-
ne „substanziellen Feststellungen“ ergeben, 
die zu einem Korrekturbedarf der Jahresab-
schlüsse von 2016 bis 2018 führten.

Im Bericht von KPMG hieß es dagegen, 
KPMG könne im Bereich Drittpartnerge-
schäft keine Aussage treffen, dass bestimmte 

Wirecard hatte erklärt, es hätten 
sich keine Belege für  Vorwürfe 
der Bilanzmanipulation ergeben

habe er stets „thesauriert“, er habe  also auf 
Ausschüttungen verzichtet und sich ein wär-
mendes Finanzpolster bewahrt.  Nun müsse 
er niemanden entlassen und könne auf 
Kurzarbeit verzichten. Und er hat  genügend 
Liquidität, einen Angriff nach dem Muster 
von 2009 zu starten. So erhöhte Prost den 
Werbeetat von  22 Millionen Euro auf  32 Mil-
lionen. Seit Wochen laufen Werbespots, die 
mit einem harten Gitarrenriff unterlegt sind, 
vor der „Tagesschau“ und in Radiosendern. 
Dazu kommt weltweite Werbung in Sozial-
medien.  Jetzt hält Prost den Moment für ge-
kommen, der Kundschaft von 
morgen die Marke aus Deutsch-
land noch stärker in die Köpfe 
zu pflanzen. 

Das ist auch ein Ersatz für 
die weggefallene Werbung, die 
von den Ulmern üblicherweise 
in der Formel 1, bei Motorrad-
rennen, im Handball oder 
im Basketball platziert 
wird. Motoröle werden 
nicht ständig neu er-
funden, wer im Ge-
schäft bleiben will, 
muss daher dahin 
gehen, wo die Emo-
tionen kochen,  und 
dazu hohen Mar-
ketingaufwand 
betreiben. Der Li-
qui-Moly-Chef  
Erich Prost will 
seine Spots so 
lange laufen 
lassen, sagt er, 
bis die großen 

weltweiten Motorsportserien wieder auf 
Reisen sind.

Einen großen Unterschied zu 2009 gibt es 
dann doch: Die Auftritte in den Talkshows 
fehlen und mit ihnen Prosts Ratschläge an 
die Nation. Das liegt auch daran, dass der 
Unternehmer das Reisen seit einigen Wo-
chen vollständig meidet. Nicht einmal sei-
nem Büro in Ulm nähert er sich. Eine viele 
Jahre zurückliegende Lungenerkrankung 
hat ihn mit Ausbruch der Corona-Krise be-
sonders vorsichtig werden lassen. Von sei-
nem Privatschloss im bayerischen Leipheim 
aus lenkt er stattdessen die Geschicke von 
Liqui Moly – und spürt doch wieder das alte 
Sendungsbewusstsein in sich. „Ich bin halt 
ein politischer Mensch“, sagt er.  

  Prost verachtet Firmen, in denen seit März  
Kundengespräche eingestellt und die An-

¡ Firma Nach eigenen Angaben 
bietet  Liqui Moly gut 4000 Artikel 

an. Wichtigste Produkte sind 
Motoröle und Additive. Auch   
Autopflegeprodukte, Produkte 
für Motorräder und Fahrräder 
sowie Werkzeuge gehören zum 
Portfolio des Unternehmens. 

¡ Geschäftsführer Ernst Prost 
kommt  1990 als Vertriebschef 
und Marketingleiter zu Liqui 

Moly. Er übernimmt die Firma  
sukzessive von der Gründerfami-

lie Henle. 2018 verkauft er seine 
Firmenanteile an die Würth-Grup-

pe; er bleibt  Geschäftsführer. (rub)

Liqui Moly

Hintergrund

Der Chef von Liqui Moly: 
Ernst Prost


