
30 wirtschaft F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N TAG S Z E I T U N G , 2 4 . S E P T E M B E R 2 0 1 7 , N R . 3 8

A ir Berlin
ist schon so gut wie gerettet. Mag die
Fluggesellschaft auch kurz vor dem Ab-
grund stehen, nach Jahren der Misswirt-
schaft Hunderte Millionen Euro Verlust
einfahren – in Deutschland gibt es einen,
der ganz genau weiß, woran es hapert.
Eine Idee davon, was man mit der insol-
venten Airline tun könnte, haben gleich
eine ganze Handvoll Investoren und Un-
ternehmen. Aber keiner hat den Fall
theoretisch so durchdrungen wie Utz
Claassen, Genie und Reizfigur der deut-
schen Wirtschaft.

Das zu behaupten ist keinesfalls so
kühn, wie es klingt. Es gibt in Deutsch-
land schlicht nur wenige Unternehmer,
die das intellektuelle Format von Utz
Claassen haben. Außerdem beschäftigt
sich Claassen schon seit Jahren mit der
Geschäftsentwicklung des Unterneh-
mens, als Stammkunde, als interessier-
ter Investor und als Honorarprofessor
der Universität Hannover. Insgesamt
700 Millionen Euro soll er für eine
Komplettübernahme geboten haben.
Nichts davon bestätigt er offiziell,
schließlich ist das Bieterverfahren ge-
heim, aber er redet trotzdem gerne
ganz allgemein über Air Berlin. Dass er
noch über keinerlei Praxiserfahrung in
der Luftfahrtbranche verfügt, wäre in
seinen Augen kein Hinderungsgrund,
sondern ein unschlagbarer Vorteil. Er
zelebriert den unbefangenen Blick auf
die Dinge. Einer, der im Denken und
im Handeln frei ist, kann ganz andere
Fragen stellen, findet er.

Das heißt allerdings noch lange nicht,
dass Claassen am Ende auch tatsächlich
erfolgreich sein wird. Am Donnerstag-
abend hat sich der Gläubigerausschuss
für eine Zerschlagung der Fluggesell-
schaft ausgesprochen. Wenn es so
kommt, geht Claassen leer aus. Die
schönsten Stücke soll die Lufthansa be-
kommen, auch Easyjet und Condor sind
noch im Rennen. Am Montag, nicht zu-
fällig der Tag nach der Bundestagswahl,
wird sich der Verwaltungsrat damit be-
fassen; auch die Kartellbehörden wer-
den noch ein Wörtchen mitzureden ha-
ben. Die Sache zieht sich. Aber schon
jetzt sind zwei Dinge klar. Erstens:
Theorie und Praxis liegen oft weit aus-
einander, gerade im Leben von Utz
Claassen. Zweitens: Das würde er nicht
auf sich sitzen lassen.

Kaum ein deutscher Manager hat so
viele Deutungen seiner Persönlichkeits-
struktur über sich ergehen lassen müssen
wie er. Die Kernfrage lautet immer und
immer wieder: Warum sitzt der Mann
nicht schon längst in der Schaltzentrale
der Macht, auf dem Chefsessel eines
Dax-Konzerns zum Beispiel oder doch
zumindest am Steuerknüppel von Air Ber-
lin? Wo er doch so vielversprechend ge-
startet ist: Abitur mit Bestnote (0,7) in
gleich drei Leistungsfächern (Mathe, Bio-
logie, Englisch) und dann auch noch zwei
Jahre früher als alle anderen. Mit 31 Jah-
ren wurde er der jüngste Markenchef im
Volkswagen-Konzern. Der Patriarch Fer-
dinand Piëch, sein größter Förderer, setz-
te ihn gleich auf einen Schleudersitz: Als
Finanzvorstand sollte er die spanische
Tochtergesellschaft Seat auf Vordermann
bringen. Zu dem Zeitpunkt war Seats
Nettoverschuldung höher als der Um-
satz. Claassen sanierte, dass die Fetzen flo-
gen – und geriet selbst in die Schusslinie,
und zwar buchstäblich. Er entging nur
knapp einem Attentat, musste danach im
gepanzerten Wagen fahren.

Claassen hatte Seat gerade erst auf
Spur gebracht, als der Mittelständler
Sartorius aus Göttingen bei ihm anklopf-
te. Noch so ein schwieriger Fall. Auch
dort bringt er den Laden auf Vorder-
mann und entwickelt ein Konzept, das
er „expansive Sanierung“ nennt. Und
weil das etwas sperrig klingt und Claas-
sen durchaus griffig formulieren kann,
bekommt es noch einen eingängigen Un-
tertitel: „sympathische Sanierung“. Was
er damit meint, ist das Gegenteil von
„restriktiver Sanierung“, also dem all-
seits gefürchteten Kaputtsparen, das
meist dann einsetzt, wenn „bilanzstruk-
turell und liquiditätsstrukturell“ die Ka-
tastrophe schon da ist. Claassen präfe-
riert die andere Richtung: Kostenstruk-
turen optimieren durch überproportio-
nales Wachstum. Dafür braucht man
zwar Wagemut. Alles in allem ist das

aber schöner als die Alternative – sympa-
thischer eben.

Für Air Berlin könnte sich Claassen
Ähnliches vorstellen. Nur scheint das
noch nicht zu den Air-Berlin-Mitarbei-
tern durchgedrungen zu sein. Sonst wür-
den sie für ihn trommeln, bis er den
Kaufvertrag in der Tasche hat. Vielleicht
glaubt man ihm auch nicht, denn Claas-
sen hat eben doch einen Ruf als knallhar-
ter Sanierer. Beim baden-württembergi-
schen Energiekonzern ENBW, seinem
dritten Sanierungsfall, hat er innerhalb
von nur zwei Jahren die Mannschaft hal-
biert, von 38 000 auf 18 000. Das klingt
ziemlich unsympathisch. Aber auch da
besteht Claassen drauf: Die ganze Sanie-
rung sei ihm ohne eine einzige betriebs-
bedingte Kündigung gelungen.

ENBW war bei seiner Ankunft, da
war er gerade 39 Jahre alt, kein reiner
Energiekonzern, sondern ein Sammelsu-
rium von skurrilen, teils maroden Toch-
tergesellschaften. Rund 400 Beteiligun-
gen fand er vor: Parkhäuser, Gebäuderei-
nigung, Fensterprofile, Bodensanierung
tummelten sich unter dem ENBW-
Dach, ebenso der Schuhhersteller Sala-
mander, der damals noch dazu aus uner-
findlichen Gründen Weltmarktführer
bei Koran-Einbänden war. Da hat Claas-
sen eben ausgemistet und Anteile ver-

kauft, um die Arbeitsplätze im Kernge-
schäft zu retten. Utz Claassen kann man
viel vorwerfen. Aber er ist keiner, der
sich vor unangenehmen Entscheidun-
gen drückt.

ENBW jedenfalls hat er wieder flott-
bekommen. Nur seine eigene Karriere
nicht. Nach fünf Jahren im Konzern hat
er hingeschmissen. Für eine Vertragsver-
längerung stehe er nicht mehr zur Verfü-
gung, sagte er 2007 lapidar. Die Begrün-
dung? Gerade war er Vater geworden,
im Jahr 2006 hatte er ernsthaft über eine
Elternzeit nachgedacht. Ein Vorstands-
vorsitzender in Elternzeit – undenkbar.
Deshalb hat er es lieber ganz gelassen.
Natürlich dürften die Vaterfreuden nicht
der einzige Grund für den Rückzug ge-
wesen sein. Der Nachwuchs ändert man-
ches im Leben, aber er verwandelt kei-
nen Workaholic in einen Hausmann.
Die Wahrheit dürfte komplexer sein: Zu
viele Leute reden in so einem politisch
brisanten Konzern mit. Vor allen Din-
gen: Leute, die so viel dümmer sind als
er selbst. Und das ist auf Dauer nur
schwer für ihn zu ertragen. Auch das ist
Utz Claassen – schwarz oder weiß, ganz
oder gar nicht. Irgendwas dazwischen
macht er nicht.

Dazu muss man wissen: Die Hochbe-
gabung war stets Claassens Erfolgsge-

heimnis. Er vergisst nie, er hat ein foto-
grafisches Gedächtnis. Lesen konnte er
schon lange, bevor er in die Schule kam,
mathematische Gleichungen löst er im
Handumdrehen. Und er stellt Fragen,
so viele und so komplexe, dass er ande-
ren damit auf die Nerven geht. Vor-
standssitzungen mit ihm dauern manch-
mal bis tief in die Nacht. Die Hochbega-
bung ist Erfolgsrezept und Problem zu-
gleich: Weil sie früh erkannt und durch-
aus gefördert, aber nie in sozialer Hin-
sicht begleitet wurde. Das ist bei Hoch-
begabten nichts Ungewöhnliches, viel
Potential geht dadurch verloren. Für
Utz Claassen persönlich hält sich der
Schaden in Grenzen, auch weil er den
sozialen Kitt Fußball mit Leidenschaft
verfolgt. Da verzeiht man ihm leicht,
dass er Alkohol verschmäht und sich ei-
nen ganzen Abend an Cola light fest-
hält. Er ist ein wohlhabender Mann, hat
ein intaktes Sozialleben aus seinen vie-
len beruflichen Stationen, interessante
Aufgaben – und trotzdem wird man das
Gefühl nicht los, dass er sich von Neben-
sächlichkeiten ablenken lässt und damit
weit unter seinen Möglichkeiten bleibt.
Jedenfalls wenn man in den beschränk-
ten Kategorien eines Normalbegabten
denkt.

Seit ENBW nämlich ist Claassens be-
rufliches Leben ins Stottern geraten.
Was danach kam, sind kleinere, unbe-
deutendere Stationen, die vor allem
durch eins auffallen: durch heftige recht-
liche Auseinandersetzungen. Das fing
schon mit ENBW an. Ein strafrechtli-
ches Verfahren wegen Vorteilsgewäh-
rung, er hatte WM-Tickets an Politiker
verschickt, begrub er nicht still und
heimlich mit einem Vergleich, sondern
zog bis vor den Bundesgerichtshof. Als
Claassen mit 44 Jahren den Konzern ver-
ließ, fielen den Verantwortlichen im
Konzern die üppigen Versorgungsan-
sprüche auf, die in seinem Arbeitsver-
trag niedergeschrieben waren: 400 000

Euro jährlich bis zum 63. Lebensjahr.
Die wollte man kürzen. Claassen zog da-
gegen vor Gericht, aller negativen Pres-
se über seine Gier zum Trotz. Danach
kam ein kurzes Intermezzo beim kriseln-
den Energieunternehmen Solar Millen-
nium. Das Unternehmen war in viel
schlechterer Verfassung als behauptet.
Utz Claassen fühlte sich verschaukelt
und ging – mit einer Ausgleichszahlung
von neun Millionen Euro. Auch Solar
Millennium wollte sein Geld zurück,
der Fall kam ebenfalls vor Gericht. Und
selbst in Zusammenhang mit seinem ei-
genen Start-up Syntellix, einem Medi-
zinprodukte-Entwickler, kommt er aus
dem Prozessieren kaum heraus. Mit sei-
nem ehemaligen Freund Carsten Masch-
meyer, auch ein Typ mit komplexer Per-
sönlichkeitsstruktur, lieferte sich Claas-
sen zähe gerichtliche Auseinandersetzun-
gen.

Ist Utz Claassen ein Prozesshansel?
Bei diesem Vorwurf wird er vehement.
Ein Prozesshansel ist in seinen Augen je-
mand, der 30 Prozesse führt und davon
27 verliert. Bei ihm jedoch sei es umge-
kehrt: „Ich habe kein für mich wichtiges
Verfahren jemals rechtskräftig verloren“,
sagt er – weder gegen ENBW noch ge-
gen Solar Millennium. Mit einem seiner
Anwälte hatte er mal eine Verfahrensbi-
lanz von 25:0, sagt er.

Interessant ist daran: Die meisten
Menschen führen Prozesse, weil sie glau-
ben, dass sie ihnen nützen. Utz Claassen
dagegen führt Prozesse, weil er weiß,
dass er sie gewinnen kann – und obwohl
er weiß, dass sie ihm sogar schaden kön-
nen. Claassen kann sich jahrelang mit ei-
nem Gerichtsverfahren beschäftigen, das
Unmengen von Geld und Zeit kostet,
das er selbst als Qual, als „unerträglich“
bezeichnet, nur um am Ende offiziell
und im Namen des Volkes bestätigt zu
bekommen, was er selbst ohnehin schon
von Anfang an gewusst hat: dass er recht
hat. Warum verplempert Claassen seine

Zeit damit, Prozesse zu führen statt Un-
ternehmen? Mit all den Gerichtsverhand-
lungen sendet er schließlich an alle Auf-
sichtsräte dieser Welt ein untrügliches
Zeichen, dass er ein ziemlich unbeque-
mer Zeitgenosse ist.

Auch das nimmt er in Kauf. Unbe-
quemlichkeit ist für ihn kein Makel, son-
dern eine Zier. Er hat ein ganzes Buch
darüber geschrieben. Diese Ansicht teilt
er übrigens mit seinen Freunden. Ge-
liebt und gehasst ist Utz Claassen. Einer
seiner Freunde formuliert es schärfer,
obwohl er ansonsten sehr wohlwollend
von Claassen redet: mehr gehasst als ge-
liebt sei er. Aber so ist das nun einmal,
wenn man kompromisslos ist. Oder wie
Utz Claassen es sagen würde: prinzipien-
treu. Man zahlt für die Wahrheit auch ei-
nen Preis.

Das werden womöglich auch die Luft-
hansa und die Politik zu spüren bekom-
men. Es steht der Verdacht im Raum,
dass die Zerschlagung ein abgekartetes
Spiel war – unter Beteiligung der Bun-
desregierung. „Wenn das gefingert war,
wird es eine gewaschene Kartellklage ge-
ben“, polterte der Sprecher von Utz
Claassen nach der Entscheidung des
Gläubigerausschusses am Freitag schon
einmal vorsorglich. Utz Claassen, ganz
der Geheimhaltung verpflichtet, kom-
mentiert die Vorgänge abstrakter, aber
nicht weniger scharf: „Wie soll man da
dem kleinkriminellen Taschendieb auf
der Straße noch erklären, dass sein Han-
deln rechtswidrig, strafbar und nicht ak-
zeptabel ist?“

Womöglich wäre es effizienter, wenn
Utz Claassen mit seinen genialen Strate-
gien selbst eine Fluggesellschaft gründen
würde, anstatt sich wieder einmal in
Rechtsstreitigkeiten zu stürzen. Dann
wäre er nicht mehr Luftikus, sondern
wieder Überflieger. Einen veritablen
Wettbewerber zur Lufthansa könnte er
gründen und ihn „Utz Air“ nennen. Das
wäre mal was Neues.

Utz Claassen, 54, auf dem Dach seines Medizintechnik-Unternehmens Syntellix in Hannover  Foto Patrick Slesiona

Utz Claassen wird 1963 in Hannover
geboren. Schon früh fällt er als cle-
veres Kind auf. Gerade in die erste
Klasse gekommen, wechselt er
schon in die zweite. Auch das
Abitur macht er früher als alle
anderen, mit einer Note von 0,7.
Er studiert Wirtschaftswissenschaf-
ten, Industriedesign und vorüberge-
hend auch Medizin in Hannover
und Oxford. Mit 22 Jahren beginnt
er bei der Unternehmensberatung

McKinsey, wechselt zu Ford Europa
und wird dann zum Sanierer bei der
VW-Tochtergesellschaft Seat, beim
Labortechnikhersteller Sartorius
und dem Energiekonzern ENBW.
Erfahrungen in der Private-Equity-
Branche sammelt er beim Investor
Cerberus. Außerdem gründet er die
Medizintechnikfirma Syntellix AG,
deren Aufsichtsrat er bis heute lei-
tet. Claassen ist verheiratet und Va-
ter einer Tochter.

Der Manager Utz Claassen ist das Enfant terrible der deutschen Wirtschaft: hochintelligent und
maßlos von sich überzeugt. Jetzt möchte er Air Berlin flottmachen. Wenn das mal gutgeht.
Von Corinna Budras

DER MENSCH

Der Überflieger


