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Zentralbanken
sind bei digitalem
Geld vorsichtig

HERAUSGEGRIFFEN

Das Schweizer Kondom
bleibt schweizerisch
Dominik Feldges · Die Kondommarke Ceylor kennt in der
Schweiz jedes Kind. Man erinnert sich, wie man sich als Neunoder Zehnjähriger verschämt fragte, wozu der Inhalt der
Schachtel im Nachttischchen des Vaters wohl gut sei. Später –
beim «ersten Mal» – setzte man wie mittlerweile Generationen
von Schweizern selbstverständlich auf dieses eine Produkt. Der
bisherige Anbieter, die Zürcher Familienfirma Lamprecht, betont denn auch, dass die Kondome seit über hundert Jahren auf
dem Markt und die «Schweizer Vertrauensmarke Nr. 1 für ein
unbeschwertes Liebesleben» seien.
Mitten im Ersten Weltkrieg, 1916, hatte das Unternehmen
aus Regensdorf von der schweizerischen Armee den Auftrag
gefasst, Kondome für die Abgabe an Soldaten zu entwickeln.
1929 gelangte die erste Kollektion für Privatpersonen in den
Verkauf. Gut sechzig weitere Jahre dauerte es, bis 1990 die ersten aromatisierten Kondome von Ceylor auf den Markt
kamen. 2003 gab es das erste latexfreie Produkt. In den letzten Jahren wurde der zuvor eher spröde Auftritt der Marke
aufgepeppt. Inzwischen sehen die Schachteln von Ceylor nicht
mehr wie Medikamentenpackungen aus, sondern wecken mit
stilvollen Fotografien nackter Liebender Vorfreude auf das,
was noch kommt.
Trotz starker internationaler Konkurrenz hat sich die Marke
über all die Jahre eine eindrückliche Position bewahrt. Lamprecht beziffert den Marktanteil in der Schweiz gemessen am
Umsatz auf rund 40%. Nun hat sich das Unternehmen, das als
Gummiwarenfabrik gross geworden ist, aber doch zum Verkauf
entschlossen. Man könne am Ende des Tages nicht alles machen, unterstreicht das Management der Firma, die unter anderem auch Nuggis sowie eine Reihe von Verbrauchsmaterialien
für Spitäler vertreibt. Neuer Eigentümer ist die Basler Handelsgruppe Doetsch Grether. Man habe bewusst einen Schweizer
Käufer mit ähnlicher Philosophie gesucht, heisst es bei Lamprecht. Produziert werden die Ceylor-Kondome allerdings
schon lange nicht mehr hierzulande. Sie stammen aus Fertigungsstätten in Japan und in Malaysia.

IN KÜRZE
Steuerbehörden preschten
im Fall Bastos zu weit vor
Z. B. / hat. · Das Zuger Kantonsgericht

und das Zürcher Bezirksgericht haben
die Beschlagnahmungen diverser Konten
der Firmengruppe Quantum Global in
der Schweiz aufgehoben.Ausgangspunkt
der fünf Urteile bildeten die Untersuchungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung gegen Jean-Claude Bastos
und die von ihm kontrollierte QuantumGruppe. Der Schweiz-Angolaner Bastos
befindet sich seit September in Untersuchungshaft in der angolanischen
Hauptstadt Luanda. Ihm und dem Sohn
des Ex-Präsidenten vonAngola wird vorgeworfen, sich am Staatsvermögen vergriffen zu haben. Die Quantum-Gruppe
verwaltete ab 2012 einen Grossteil des
5 Mrd. $ schweren Staatsfonds FSDEA.
Mitte Mai vergangenen Jahres fror die
Steuerbehörde des Kantons Tessin diverse Konten der Quantum-Gruppe ein.

Damit sollte sichergestellt werden, dass
angeblich von Bastos hinterzogene Steuern eingetrieben werden können. Das
Zuger Kantonsgericht kam nun in vier
Urteilen zum Schluss, die Quantum-Firmen seien eigenständige juristische Personen, die finanziell nicht für die Privatperson Bastos geradestehen müssten.
Das Bezirksgericht Zürich erklärte in
einem weiteren Urteil,die Steuerbehörde
habe «rechtsmissbräuchlich» gehandelt.

Pavatex stellt
die Produktion in Cham ein
(sda) · Der Hersteller von Holzfaserdämmstoffen Pavatex schliesst die Produktionsstätte in Cham. Der Massnahme
werden 50 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Als Grund nennt das Unternehmen
den Preiszerfall im Markt für Holzfaserdämmstoffe, die gestiegenen Rohstoffund Energiepreise sowie den nachlassenden Absatz in den europäischen Nachbarländern. Die daraus resultierenden
schlechten Ergebnisse würden Pavatex
zur Schliessung des Werkes zwingen.

Das Modell Livewire baut Harley-Davidson in Kooperation mit Panasonic.

PD

Harley lanciert Elektromotorrad
(dpa) · Harley-Davidson baut erstmals

ein Elektromotorrad. Die legendäre
Marke,deren Zweiräder sich durch einen
charakteristischen Motorsound auszeichnen, springt damit auf den allgemeinen
Trend zur Elektromobilität auf. Das
Modell Livewire beeindruckt dabei sowohl mit der Leistung als auch mit dem
Preis: Das Gefährt beschleunigt in 3,5
Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde
(96,5 km/h) und ist ab knapp 30 000 Dollar zu haben. Ausgeliefert werden soll es
ab August.
Die Reichweite einer Batterieladung
gibt Harley-Davidson mit 110 Meilen
(rund 177 Kilometer) an – weist aber
darauf hin, dass die Werte beim Serienmodell abweichen und auch vom Wetter

abhängen könnten. Die Akkus können
sowohl an der Steckdose zu Hause als
auch an Schnellladestationen nachgefüllt
werden.
Harley-Davidson stellte das Motorrad
jetzt auf der Technikmesse CES in Las
Vegas zusammen mit dem japanischen
Elektronikkonzern Panasonic vor, der
wichtige Technik unter anderem für die
Vernetzung beisteuert. So kann man per
Smartphone-App nicht nur den Ladestand prüfen, sondern bekommt auch
eine Benachrichtigung, wenn das Motorrad umgestossen oder bewegt wurde.
Dieser Online-Dienst mit dem Namen
«H-D Connect» werde aber nicht in allen
Märkten verfügbar sein, teilte HarleyDavidson einschränkend mit.

Veraison Capital erzwingt
Kampfwahl bei Comet

Volkswagen will nun auch
zum Stromanbieter werden

df. · DieAktionäre der FreiburgerTechnologiefirma Comet werden an der
Generalversammlung vom 25. April voraussichtlich zwischen zwei Kandidaten
für das Verwaltungsratspräsidium entscheiden können. Die Zürcher Investmentgesellschaft Veraison schlägt Heinz
Kundert zur Wahl vor. Der Verwaltungsrat von Comet hatte am 6. Dezember
2018 bereits angekündigt,Christoph Kutter als Nachfolger des zurücktretenden
Präsidenten Hans Hess zu nominieren.
Kundert war während des Evaluationsverfahrens ebenfalls angehört, aber nicht
berücksichtigt worden. Kutter leitet die
Forschungsanstalt Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und FestkörperTechnologien in München. Nach Einschätzung der Zürcher InvestmentgesellschaftVeraison,die 10% des Kapitals von
Comet hält,ist Kundert dank seiner langjährigen Managementerfahrung in der
Halbleiterindustrie besser dazu geeignet
als Kutter, Comet im schwierigen Marktumfeld zu leiten.

ra. Frankfurt · Der Volkswagen-Konzern

will noch tiefer in den Bereich Elektromobilität vordringen. Am Dienstag gab
der weltgrösste Autohersteller bekannt,
zur Vernetzung von Energie und Mobilität das Unternehmen Elli Group
GmbH mit Sitz in Berlin zu gründen.
Elli steht für Electric Life. Volkswagen
plant, über die Tochtergesellschaft
schrittweise ein Portfolio aus intelligenten Stromtarifen, Wallboxen und Ladesäulen sowie ein IT-basiertes EnergieManagement-System aufzubauen. Beispielsweise sollen Privatkunden mit und
ohne E-Fahrzeug sogenannten grünen
Strom kaufen können. Dabei soll es sich
um CO2-frei erzeugten «VolkswagenNaturstrom» handeln, der vollständig
aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraftwerken stammt. Die Wallboxen
wiederum sollen verschiedene Möglichkeiten zum Laden von E-Fahrzeugen
bieten. Zum designierten Leiter des
neuen Unternehmens ernannte der
Konzern Thorsten Nicklass.

jmu. · Der spektakuläre Höhenflug der
Kryptowährungen vor einem Jahr wirkt
noch immer nach. Selbst die als konservativ geltenden Zentralbanken beschäftigen sich nun intensiv mit der Frage
nach der Zukunft des Geldes.Am Dienstag hat die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) eine Umfrage
zum Thema digitale Währungen veröffentlicht, die sie unter ihren Mitgliedern, den Zentralbanken, durchgeführt
hatte.Alle 63 an der Umfrage beteiligten
Institute beschäftigen sich zumindest auf
theoretischer Ebene mit digitalen Währungen. Knapp die Hälfte hat Konzepte
erarbeitet und mit Experimenten begonnen; vor einem Jahr waren es mit gut
einem Drittel noch merklich weniger.
Nur 5 Notenbanken haben aber bereits
Pilotprojekte in Angriff genommen.
So arbeitet die schwedische Riksbank
an einer «E-Krone». Bereits vor rund
zwei Jahren begannen die Vorarbeiten
dazu. Hintergrund ist die schwindende
Bedeutung von Bargeld im Land. In
Schweden wird immer mehr elektronisch
bezahlt. Bei einer Umfrage der Riksbank
gaben nur noch gut 10% der Befragten
an, ihren letzten Einkauf mit Bargeld getätigt zu haben. Fast 20% erklärten, gar
kein Bargeld mehr am Geldautomaten
oder bei der Bank zu beziehen.
Noch existiert das Projekt «E-Krone»
erst auf dem Papier, die Riksbank evaluiert derzeit verschiedene technische Umsetzungen; die Blockchain-Technologie
erachten die schwedischen Währungshüter als noch nicht ausgereift für einen
Einsatz. Bereits weiter ist die Zentralbank von Uruguay. Diese hat ab November 2017 eine digitale Währung getestet:
Der «E-Peso» wurde als elektronische
Banknote in unterschiedlicher Stückelung auf einer Plattform ausgegeben – in
Uruguay kam die Blockchain-Technologie ebenfalls nicht zum Zug.
Den «E-Peso» gab es ein halbes Jahr,
danach wurde das Projekt eingestellt.
Derzeit evaluiert die uruguayische Zentralbank den Versuch. Interessant ist,
dass auch in dem südamerikanischen
Land die Nutzung von Bargeld vor etwa
zwei Jahren ein Plateau erreicht zu
haben scheint.Wie die Schweden nutzen
auch die Uruguayer vermehrt elektronische Möglichkeiten, um zu bezahlen.
Den veränderten Zahlungsgewohnheiten zum Trotz scheuen sich die meisten Zentralbanken aber weiterhin, das
Thema digitales Geld aktiv anzugehen.
Laut der BIZ-Umfrage sehen es nur 2
Institute als sehr wahrscheinlich an, dass
sie in der kurzen Frist elektronisches
Zentralbankgeld in der Breite zugänglich machen werden. 80% der befragten
Notenbanken bezeichnen ein solches
Vorgehen als unwahrscheinlich, die
meisten sogar als sehr unwahrscheinlich.
In der mittleren Frist sieht allerdings
rund ein Drittel der Zentralbanken zumindest eine Möglichkeit, digitales Geld
anzubieten.

Mein Vorsatz für 2019: Trotz
Höhenflug auf dem Boden bleiben.
Mit dem Erfolg stellen sich neue Bedürfnisse ein – auch in Vermögensfragen.
Dann wird es Zeit für das Private Banking der Luzerner Kantonalbank.
Es führt vom Verstehen Ihrer Situation über das Aufzeigen von Lösungen bis
zum Empfehlen von Optionen. Besuchen Sie uns in Luzern oder Zürich.
lukb.ch/privatebanking
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«Wir wollen keine Konflikte mit Julius Bär riskieren»
Nicolas Pictet strebt mit der Verpflichtung von Boris Collardi eine stärkere Position der Genfer Privatbank in der deutschen Schweiz an

fen kann», sagt Nicolas Pictet. Collardi
hat denn auch die Verantwortung für die
Pictet-Niederlassungen in diesen drei
Marktgebieten von Nicolas Pictet selbst
übernommen.
Gleichzeitig betont Nicolas Pictet,
dass die Expansionspläne schon seit langem bestünden und nicht erst mit dem
Eintritt Collardis in die Bank geschmiedet worden seien. Er weist darauf hin,
dass Pictet den «Leuenhof» an der Zürcher Bahnhofstrasse bereits vor dem

Die Genfer Privatbank Pictet
fühlt sich bereit für die nächste
Wachstumsphase. Eine
gewichtige Rolle kommt dem
ehemaligen Julius-Bär-Chef
Boris Collardi zu, der Mitte 2018
in den Kreis der Teilhaber
aufgenommen worden ist.
ERMES GALLAROTTI, GENF

Die Genfer Privatbank Pictet ist anders,
und das hat ihr im Geschäft mit wohlhabenden privaten Kunden (Wealth
Management) und institutionellen Kunden (Asset Management) in den zurückliegenden gut 200 Jahren zum Erfolg verholfen. Seit 1805 führen Teilhaber die
Bank mit dem ungeschriebenen Ziel, sie
in einem besseren Zustand an die
nächste Generation zu übergeben, als sie
selbst das traditionsreiche Haus übernommen haben – und das seit acht Generationen.
Gerade weil das ausgeklügelte Partnerschaftsmodell der Bank quasi für die
Ewigkeit ausgelegt ist, keine Börsenkotierung zur quartalsweisen Berichterstattung an die Aktionäre zwingt und
keine Geldgeber zu befriedigen sind,
kann sich Pictet voll und ganz auf ihr Geschäft konzentrieren. «Die Kunden kommen zu uns, weil sie Lösungen suchen
und nicht Produkte», sagt Nicolas Pictet,
Senior-Teilhaber der Bank. «Wachstum,
Grösse, Gewinn – für uns sind das, anders
als bei anderen Banken, keine Ziele, sondern Konsequenzen unserer Anstrengungen.» Für Nicolas Pictet, der als Primus
inter Pares die Bank gegen aussen vertritt
und gegen innen eine Moderationsfunktion wahrnimmt, stellt sich der an Kennzahlen gemessene Erfolg von selbst ein,
wenn die Dienstleistung stimmt.

Zukäufe im Visier?
Und offensichtlich geht die Rechnung
auf. Heute verwaltet und verwahrt Pictet
mit weit über 4000 Mitarbeitern Vermögen von mehr als 500 Mrd. Fr., was das
Finanzinstitut neben den beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse zu einem
der führenden Schweizer Vermögensverwalter macht. Und was besonders bemerkenswert ist: Pictet hat sich diese Position
allein über organisches Wachstum er-

«Wir haben
eine Persönlichkeit
engagiert, nicht
ein Geschäftsmodell –
einen Charakter,
nicht eine Karriere.»
Nicolas Pictet
Senior-Teilhaber der Banque Pictet

An der Ausrichtung der Privatbank werde sich nichts ändern, sagt Senior-Teilhaber Nicolas Pictet.

arbeitet und nicht, wie der eine oder andere Konkurrent, über Akquisitionen.
Vor diesem Hintergrund drängt sich
die Frage auf: Warum hat Pictet gerade
Boris Collardi, der die Zürcher PictetKonkurrentin Julius Bär über eine forcierte Akquisitionsstrategie in neue
Dimensionen katapultiert hat, per Juni
des vergangenen Jahres in den Kreis der
Teilhaber aufgenommen? Will Pictet
womöglich die Erfahrung Collardis in
Sachen Übernahmen nutzen, um selbst
auf eine expansive, mit Zukäufen unterlegte Wachstumsstrategie zu setzen?
Nicolas Pictet tritt solchen Spekulationen dezidiert entgegen: «Wir haben eine
Persönlichkeit engagiert, nicht ein Geschäftsmodell – einen Charakter, nicht
eine Karriere.»
Auf gemeinsamen Geschäftsreisen
und im täglichen Umgang habe er feststellen können, dass Collardi die Organisation und die Kultur des Hauses, aber

auch das unter den Teilhabern hochgehaltene Kollegialitätsprinzip sehr gut
verstanden und verinnerlicht habe. Die
sieben Partner besitzen und leiten das
Unternehmen gemeinsam. Sie haben je
eine Stimme, und es gibt keine hierarchischen Unterschiede. Bedeutende Entscheide werden entweder einstimmig getroffen oder gar nicht. Das gilt auch für
die Berufung neuer Teilhaber, die in der
Regel aus den drei Familienstämmen
Pictet, de Saussure und Demole rekrutiert werden.
Zudem besteht die Möglichkeit, auf
«externe» Kandidaten zurückzugreifen,
wenn geeignete familieneigene Nachfolger fehlen oder verdiente Eigengewächse
an das Haus gebunden werden sollen.
Die Berufung Collardis ist insofern bemerkenswert, als dieser ein Katholik ist,
seine berufliche Karriere nicht bei Pictet
absolviert hat und in der Vergangenheit
nicht immer durch calvinistische, der Pri-

ADRIAN BAER / NZZ

vatbank teure Eigenschaften wie Bescheidenheit, Zurückhaltung und Disziplin aufgefallen ist.
So oder anders: Nicolas Pictet legt
Wert auf die Feststellung, dass sich auch
nach Collardis Eintritt nichts an der Ausrichtung der Privatbank ändern wird.
«Wir werden nichts an dem ändern, was
uns anders macht, was unseren Erfolg
begründet», sagt er. Collardi habe sich,
nicht zuletzt wegen Menschenkenntnis
und seiner emotionalen Intelligenz, viel
schneller als erwartet zu einem allen Ansprüchen gerecht werdenden Pictet-Teilhaber entwickelt. Ihm kommt die Aufgabe zu, die Position von Pictet in der
deutschen Schweiz, aber auch in Asien
und Italien zu stärken. «Es wäre absurd,
wenn wir nicht dem Umstand Rechnung
tragen würden, dass jemand in der deutschen Schweiz gelebt hat, der deutschen
Sprache mächtig ist und dort auf ein
wertvolles Beziehungsnetz zurückgrei-

Wechsel Collardis nach Genf gemietet
hat. Der ehemalige Sitz der Bank Leu
liegt ironischerweise in direkter Nachbarschaft zum Hauptgebäude der Bank
Julius Bär, der alten Wirkungsstätte des
neuen Pictet-Teilhabers. Man habe ganz
einfach eine seit langem herbeigesehnte
Gelegenheit genutzt, um sich in Zürich
zusätzliche Büroräumlichkeiten zu
sichern. «Man muss im Geschäftsleben
ab und zu eine Prise Glück haben, und
unsere Bank hat derzeit Glück», sagt
Nicolas Pictet.

Berater-Team übernommen
Ähnliches gilt offenbar auch in Bezug auf
ein unlängst von Pictet engagiertes JuliusBär-Team von über einem Dutzend Beratern, die Kunden aus dem Nahen Osten
betreuen. Der Vermutung vieler Beobachter, Collardi hätte als treibende Kraft
diesen Wechsel eingefädelt, tritt Nicolas
Pictet entschieden entgegen. Schon seit
mindestens zehn Jahren wolle man die
Aktivitäten im Nahen Osten verstärken.
Und nun sei man von diesem Team, das
schon längere Zeit auf dem Markt gewesen sei, angegangen worden. «Wir wollen
keine Konflikte mit der Bank Julius Bär
riskieren, zu der wir beste Beziehungen
pflegen», sagt Nicolas Pictet.

Carlos Ghosn kämpft um seinen Ruf

Der ehemalige Nissan-Chef streitet vor einem Gericht in Tokio alle Vorwürfe gegen ihn ab
PATRICK WELTER, TOKIO

Carlos Ghosn hat in den vergangenen
zwanzig Jahren Nissan saniert und die
Allianz mit Renault zum Erfolg geführt.
Doch seit dem 19. November sitzt der
Automanager wegen des Vorwurfs finanzieller Unregelmässigkeiten in Japan in
Haft. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nissan und von Mitsubishi
Motors ist er abgesetzt. Seine Zukunft als
Chef von Renault steht in den Sternen.
Am Dienstag äusserte sich Ghosn
erstmals persönlich und öffentlich, in
einem etwa 50 Quadratmeter kleinen
Gerichtssaal im Bezirksgericht in Tokio.
«Ich habe ehrenhaft, legal und mit dem
Wissen und der Zustimmung der zuständigen Führungskräfte von Nissan gehandelt», hält Ghosn in einer Erklärung fest,
die seine Anwälte veröffentlichten. «Ich
wurde falsch beschuldigt und unfair festgenommen, basierend auf wertlosen und
unbegründeten Vorwürfen.»

Weitere Monate Haft riskiert
Der 64 Jahre alte Franzose, deutlich dünner als früher und müde aussehend, habe
alle Vorwürfe gegen ihn mit fester Stimme
zurückgewiesen, berichteten die drei zugelassenen Vertreter der internationalen
Medien aus dem Gericht. Zugleich habe
er um Respekt geworben und die Leistungen aufgelistet, die er für Nissan und

für Japan erbracht hat. Das Beharren auf
seiner Unschuld kann Ghosn viele weitere Monate im Gefängnis einbringen.
Mindestens sechs Monate könne es bis
zum Beginn des Verfahrens dauern, sagte
sein Anwalt Motonari Otsuru vor Journalisten. Angeklagte, welche die Vorwürfe
bestritten, würden in Japan üblicherweise
nicht auf Bewährung freigelassen.
Die Inhaftierung Ghosns und seine
Entlassung als Vorsitzender durch den
Verwaltungsrat von Nissan erschüttern

«Ich wurde falsch
beschuldigt
und unfair
festgenommen.»

AP
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Carlos Ghosn
Chef von Renault
und ehemaliger
Chef von Nissan

die Allianz von Renault, Nissan und
Mitsubishi Motors. Die Autobauer sind
durch Kapitalbeteiligungen verflochten.
Ghosn ist Chef von Renault. Nissan
lehnt Wünsche von Renault nach einer
ausserordentlichen Aktionärsversammlung und der schnellen Berufung eines
neuen Nissan-Vorsitzenden ab. Spekuliert wird, dass der Autobauer eine von
Ghosn angeblich geplante Fusion mit
Renault verhindern will.

Ghosn betrat das Gericht wie in Japan
üblich mit gefesselten Händen und trug
einen dunklen Anzug ohne Krawatte
und Plastiksandalen. Am Dienstag ging
es um eine Anhörung ohne direkte rechtliche Konsequenzen. Sie war von Ghosns
Anwälten unter Berufung auf eine sehr
selten genutzte Verfassungsklausel verlangt worden, damit das Gericht öffentlich die Gründe für die mehr als 50 Tage
dauernde Inhaftierung erkläre. Der Vorsitzende Richter Yuichi Tada begründete
die Haft mit dem Risiko der Flucht und
der Manipulation von Beweismitteln.

Schwerer Vertrauensbruch?
Die derzeitige Inhaftierung des früheren
Nissan-Chefs basiert auf dem Vorwurf
des schweren Vertrauensbruchs. Ghosn
soll in der globalen Finanzkrise 2008/2009
Wertverluste von 1,85 Mrd. Yen aus Devisenabsicherungsgeschäften auf Nissan
übertragen haben. Er bestreitet nicht,
dass Nissan zeitweise für ihn in die Verträge eintrat. Das sei aber mit einer generellen Billigung des Verwaltungsrats für
ausländische Mitarbeiter geschehen und
unter vertraglichem Ausschluss von Verlustrisiken für das Unternehmen. Ghosn
nutzte Nissans Kreditwürdigkeit so als
Brücke, um Geld für neue Garantien aufzutreiben, die seine Bank nach der damals drastischen Aufwertung des Yen
von ihm für die Devisengeschäfte ver-

langte. Ob dieser Hintergrund allen im
Nissan-Verwaltungsrat klar war, ist auch
nach den Erklärungen der Ghosn-Anwälte nicht eindeutig.
Damit verwoben ist ein zweiter Vorwurf. Nissan soll aus einem Spezialtopf
14,7 Mio. $ an ein Unternehmen eines
saudiarabischen Geschäftsmanns gezahlt
haben. Bei der Person handelt es sich um
Khaled al-Juffali, den Vizevorsitzenden
von E. A. Juffali & Brothers, einem der
mächtigsten Konglomerate des Landes,
der auch im Vorstand der saudiarabischen Zentralbank sitzt. Al-Juffali ist ein
Bekannter Ghosns und half ihm mit
einer Bankeinlage von 3 Mrd. Yen, um
die notwendigen Garantien für die Devisengeschäfte zu erlangen. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen Zusammenhang der beiden Zahlungen. Ghosn aber
betont, dass al-Juffali in vier Tranchen
von 2009 bis 2012 von Nissan für wichtige
Leistungen bezahlt worden sei, mit Zustimmung der zuständigen Führungskräfte von Nissan. Juffali half Nissan danach unter anderem bei der Umstrukturierung des Verkaufsnetzes im Land, im
regionalen Wettbewerb gegen Toyota
Motor, bei den Verhandlungen über ein
Nissan-Werk in Saudiarabien und bei der
Gewinnung von Investoren im Mittleren
Osten. Nach Darstellung von Ghosns
Anwalt hat die Anklage mit al-Juffali
noch gar nicht gesprochen. Es sei ungewöhnlich, dass man jemanden wegen

einer Zahlung festnehme, ohne mit dem
Empfänger des Geldes gesprochen zu
haben, kritisiert Otsuru.Am Freitag muss
die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob
sie wegen dieser Anschuldigungen Anklage erheben will.
In den Hintergrund rückten am
Dienstag die Vorwürfe, deretwegen
Ghosn und auch Nissan bereits angeklagt sind. Über acht Jahre soll Ghosn
sich künftige Gehaltszahlungen in Millionenhöhe zugeschrieben haben, die in
den Finanzberichten des Unternehmens
nicht offengelegt wurden. Ghosn bestreitet auch das rundheraus.

ANZEIGE
BEKANNTMACHUNG DER BEENDIGUNG
DER VERGLEICHSREGELUNG
(SCHEME OF ARRANGEMENT)
VOR DEM HIGH COURT OF JUSTICE (IN ENGLAND UND WALES)
CHANCERY DIVISION COMPANIES COURT Nr. 01666 in 1995
(Kammerabteilung des Gerichts in Gesellschaft
ftssachen)
IN DER SACHE
POLLY PECK INTERNATIONAL PLC
IN ADMINISTRATION
IN DER SACHE DES COMPANIES ACT 1985
ffend Kapitalgesellschaft
ften)
(Gesetz betreff
WIRD HIERMIT in der Sache Polly Peck International Plc in Administration
(die „Gesellschaftft“) bekanntgegeben, dass die Vergleichsregelung der
Gesellschaftft (die „Vergleichsregelung”) nach der Umsetzung, die am 15.
Mai 1995 wirksam wurde, und der anschließenden Verteilung des
gesamten (oder im Wesentlichen des gesamten) Vergleichsvermögens
an die Vergleichsgläubiger (wie in der Vergleichsregelung definiert), das
ihnen gemäß der Vergleichsregelung zur Verfügung steht, abgeschlossen
wurde. Die Vergleichsregelung endete am 9. Januar 2019.
Alle Schecks und Zahlungen der Vergleichsgläubiger von BACS wurden
versendet.
Die Vergleichsregelung wurde gemäß ihren Bedingungen umgesetzt und
folglich beendet, und die Gesellschaftft wird keine weiteren Zahlungen an
Vergleichsgläubiger im Hinblick auf Vergleichsansprüche leisten.
Sollten Sie Fragen zu dieser Bekanntmachung haben, richten Sie diese bitttte
an Alison Lieberman oder Gillian Bruce an PricewaterhouseCoopers LLP, 7
More London Riverside, London, SE1 2RT oder per E-Mail:
alison.b.lieberman@pwc.com / gillian.bruce@pwc.com oder telefonisch: +44
(0) 20 7583 5000
Anthony John Ketttt und Nicholas Guy Edwards,
Joint Scheme Supervisors
Am 9. Januar 2019

