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Fˇhrungskrise beim
Finanzvertrieb OVB
Vorstandschef mit sofortiger Wirkung abberufen
B˛rsen-Zeitung, 23.7.2009
ahe Dˇsseldorf – Der Finanzvertrieb OVB hat sich ˇberraschend
und mit sofortiger Wirkung von
seinem Vorstandsvorsitzenden Michael Frahnert getrennt. Der Aufsichtsrat sah keine Vertrauensbasis mehr fˇr eine Zusammenarbeit, obwohl der Vertrag von Frahnert ohnehin zum Jahresende
ausgelaufen wäre.
Auf einer außerordentlichen Sitzung beschloss der Aufsichtsrat des
SDax-Unternehmens die sofortige
Abberufung des 63-Jährigen, der 16
Jahre fˇr den OVB-Konzern gearbeitet hatte und seit 2001 an der Vorstandsspitze des Finanzdienstleisters stand. Zu den Grˇnden fˇr diesen Schritt äußerte sich das Unternehmen zunächst nicht. Aus dem
Aufsichtsrat war zu h˛ren, dass das
Vertrauensverhältnis zerst˛rt worden sei. Die Nachrichtenagentur
Reuters berichtete unter Berufung
auf mehrere Personen aus dem Umfeld des Kontrollgremiums, es habe
eindeutige Hinweise gegeben, dass
Frahnert das Unternehmen verlassen und mehrere Mitarbeiter habe
mitnehmen wollen, um einen eigenen Finanzvertrieb aufzubauen.
Eine OVB-Sprecherin bezeichnete
dies als ,,Spekulation‘‘. Sie betonte
zugleich, die Abberufung habe
nichts mit der derzeitigen wirtschaftlichen Situation und nichts
mit den Quartalszahlen zu tun, die
der Konzern im August präsentieren
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werde. OVB war schon im ersten
Quartal voll von der Finanz- und
Wirtschaftskrise erwischt worden.

Das operative Ergebnis war um 60 %
eingebrochen.
An der B˛rse geh˛rte die OVB-Aktie mit einem Minus von 5,3 % auf
34,00 Euro zu den Tagesverlierern
im SDax. Analyst Andre Hˇsemann
von SRC Research verwies darauf,
dass die unbefriedigende Nachrichtenlage viel Raum fˇr Spekulationen
lasse. Er selbst gehe zunächst auch
von einem Streit Frahnerts mit dem
Aufsichtsrat aus, der die operative
Performance nicht beeinflusse.
Einen neuen Vorstandschef will
der OVB-Aufsichtsrat nun zunächst
suchen. Er berief aber den bereits
65 Jahre alten Wilfried Kempchen,
der schon seit 38 Jahren im Unternehmen arbeitet, in den Vorstand.
Er wird zusammen mit Finanzvorstand Oskar Heitz nun zunächst einmal kommissarisch die Aufgaben
von Frahnert ˇbernehmen.

