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GESAGT

„Die Menschen sind verunsichert
oder gar verängstigt."

Sprecher des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima
zur riesigen Nachfrage nach Holz- und Kaminöfen angesichts
sprunghaft gestiegener Gas- und Heizölpreise

Börse

B1

Umlaufrendite
1.28 - 3,03 %
Roh-O1 (Brent. $/Barre0
111 + 1.75 %
3448 -0.19%
EuroStoxxSO

INTERVIEW CARSTEN KNOBEL

,,Auch Henl<el droht eine l<ritische Situation"

Der Konzernchef hält eine Homeoffice-Pflicht für denkbar, um Gas zu sparen - aber nur befristet. Und er nennt Details zum Jobabbau.
Herr Knobel, Russland dreht

Deutschland zunehmend das Gas
ab. Überstehen wir den Winter?

KNOBEL Deutschland und Europa
müssen sich dieserHerausforderung
gemeinsam stellen. Und ich bin opti
mistisch, dass wir das schaffen kön
nen. Dazu isl es wichtig, dass wir bis
zum Win1er so viel Gas wie möglich
einsparen, damit die Speicher dann
ausreichend gefüllt sind. Ich begrü
ße es, dass Bundeswirtschaftsminis
ter Robert Habeck einen engen und
guten Dialog mit den Unternehmen
führt, um nach Wegen zu suchen,
den Verbrauch zu senken. Wrr tau
schen uns sehr konstruktiv aus. Je
der Kubikmeter Gas, den wir jetzt
sparen, kann uns im Winter helfen.

Wie stark kann Henkel den Gasver
brauch senken?

KNOBEL Im Vergleich zu klassischen
Chemieunternehmen ist unsere Pro
duktion nicht sehr energieintensiv.
Aber auch wir können einen deutli
chen Beitragleisten. Unser Kraftwerk
in Düsseldorfläuftüberwiegend mit
Gas, und wir hatten eigentlich ge
plant, auf 100 Prozent Gasbetrieb zu
gehen. Aber wir können auch mehr
Kohle oder Öl nutzen. Im Vergleich
zum heutigen Betrieb könnten wir
so knapp ein Drittel des Gases ein
sparen, gegenüber dem voUständi
gen Gasbetrieb sogar rund die Hälf
te.Hier warten wir aber noch auf die
Genehmigung der Bundesnetzagen
tur. Außerdem prüfen wir natürlich
auch weitere Schritte, um Gas ein
zusparen.

Also wieder Homeoffice für alle?

KNOBELEs ist möglich, dass wir wie
der befristet mehr Homeoffice ein
führen, so wie in der Pandemie.Aber
dieses Mal, um im nationalen Inter
esse Energie zu sparen. Wir könnten
dann die Temperatur in den Büros
stark herunterfahren, während unse
re Beschäftigten zuHause im norma
len Umfang heizen könnten.

Tolle Sache?

KNOBEL Aber keine dauerhafte Lö
sung. Ich bin ein Anhänger des di
rektenAustauschs.Aus meiner Sicht
verbessert es die Kommunikation,
die Zusammenarbeit und damit

wegfallen. Wie viele werden es in
Deutschland sein?

auch die Produktivität, wenn man
sich persönlich und nicht nur virtu
ell sieht. Derzeit haben wir die Rege
lung, dass unsere Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter bis zu 40 Prozent ih
rer Arbeitszeit außerhalb der Firma
leisten können, wenn ihreAufgaben
das erlauben.

KNOBEL Wir gehen davon aus, dass
bisEnde 2023 etwa 2000 Stellen welt
weit wegfallen werden, überwiegend
in Verwaltung und Management. Auf
Deutschland werden rund 300 Stel
len entfallen, also rund 15 Prozent.
Das emspricht in etwa dem Anteil
der deutschen Belegschaft an der
weltweitenMitarbeiterzahl der bei
den Sparten, die wir zusammenle
gen. Deutschland ist also nicht über
proportional betroffen.

Eo11-Aufsiclltsratsc/1efKarl-Ludwig
Kley hat gesagt, es seifalsclt, dass
zuerst die Wirtscliaft abgeklemmt
wird und auf keinen Fall Privat
haushalte. Was meinen Sie?

KNOBEL Für diese Frage gibt es eine
klare gesetzliche Regelung, wie die
Verteilung über die Bundesnetz
agentur erfolgen soll. Daran soll
te man grundsätzlich festhalten.
Es ist aber im gemeinsamen Inter
esse, dass wichtige Teile der Indus
trie weiter Gas als Energie und als
Rohstoff erhalten, weil sonst ganze
Wertschöpfungsketten zusammen
brechen. Auch uns beiHenkel droht
eine kritischeSituation, wenn wir be
stimmte Rohstoffe und Materialien
von unseren Lieferanten nicht mehr
erhalten würden.

Wird es betriebsbedingte Kiindigun•
gen geben?

KNOBEL Wir versuchen immer, be
triebsbedingte Kündigungen zu ver
meiden. Wu haben zuerst festgelegt,
wer im Vorstand den Bereich Consu
mer Brands führen soll, und gehen
nun jede Führungsebene durch und
entscheiden, wer die beste Wahl für
die Position ist. Und mit den ande•
renMitarbeitern besprechen wir, ob
es andere Chancen im Unterneh•
men für sie gibt oder ob beispiels•
weise ein vorzeitiger Pensionsantritt
denkbar ist. Sonst versuchen wir, ein
vernehmliche Lösungen zu verein
baren.

Auch um Geld zu sparen.führen Sie
ja nun die zwei Sparten Waschmil•
tel rund um Persil und Beauty Ca.re
rund um Schwarzkopf zur gemein
samen Sparte Conswner Brands zu
Sllmmen, also Konsumgüter-Mar
ken. Was soll das bringen?

Aber wie verhindern Sie, dass mt.Sge
rechnet die besten Leute nun wegen
der schönen Abfindungen gelzen?

KNOBEL Zunächst einmal bieten wir
ja durch den Zusammenschluss grö•
ßere und attraktivere Aufgaben an.
Zudem istHenkel ein äußerst attrak •
tiverArbeitgeber-weltweit und hier
in Düsseldorf. Und das soll auch so
bleiben. Wir investieren hier in Düs•
seldorf jedes Jahr etwa 100 Millio
nen Euro in den Standort und stel•
Jen auch weiterhin jedes Jahr rund
120 Auszubildende ein. DasHerz von
Henkel ist und bleibt Düsseldorf.

KNOBEL Wir machen das nicht, um
Geld zu sparen, sondern weil es Sinn
macht und viele Vorteile bringt. Das
ist eine strategische Neuaufstellung
für ein höheres Wachstum und Er
tragsniveau. Wir schaffen mit Henkel
Consumer Brands eine breit aufge
steUte Plattform für Konsumgüter•
marken mit rund zehn Milliarden
Umsatz, die den Aufbau neuer Ge
schäfte, aber auch den Verkauf von
nur langsam wachsenden Marken
erleichtert. Natürlich ergeben sich
durch den Zusammenschluss auch
Kostenvorteile: Wir rechnen mittel
fristig mit etwa 500 Millionen Euro.
Davon werden wir allerdings wieder
einen erheblichen Teil in neue Pro
jekte und Geschäfte investieren.

2000 von nmd 20.000 Jobs in den
zwei betroffenen Sparten sollen

Kommt bald die nächs1e Rationali
sierungswelle in den Fabriken und
Logistikzentren?
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KNOBEL Wir werden auch die welt
weit 45 Produktionsstätten, 140 Wa
renlager und die Zusammenarbeit
mit 470 externen Auftragsfertigern
in unseren Konsumentengeschäf•
ten eingehend prüfen und neu auf•
stellen. Bis 2025 wollen wir die sich

INFO
Der Traditionskonzern
und sein Chef
Henkel Das Unternehmen mach
te 2021 rund 20 Milliarden Euro
Umsatz. Der Börsenwert liegt bei
26 Milliarden Euro.
Chef Der Betriebswirt und Tech
nische Chemiker Knobel. 53, lei
tet Henkel seit Januar 2020. Er
ist verheiratet, hat zwei Kinder
und ist seit 1995 bei Henkel.
daraus ergebenen Maßnahmen in
der gesamten Produktion und Lo
gistik umgesetzt haben.

Könnfen LeuTeaus den Konsum
gütersparten zum boomenden Kleb
stoffgeschäft übertragen werden?

KNOBEL ImEinzelfall ist das sicherlich
eine Option. Mit einem Umsatz von
zehnMilliarden Euro machtAdhesi•
ve Technologies nicht nur die Hälfte
unseres Konzernumsatzes, sondern
wir sind hier auch der weltweit füh.
rendeAnbieter. Die Sparte profitiert
stark von den Zukunftstrends hin zu
Mobilität, Konnektivität und Nach
haltigkeit. In einem klassischen Ver
brenner-Auto sind Anwendungen
von uns im Wert von rund l 00 Euro,
in einem E-Auto im Wert von etwa
250 Euro. Modeme Smartphones
sind ohne unsere Innovationen un•
denkbar, Windräder oder Solarzel
lenanlagen ebenfalls. Wu sind also
für die Zukunft mit den zwei starken
Sparten, Adhesive Technologies und
Consumer Brands, gut aufgestellt.

Bleibt es trotz Kostendruck beim
Sponsoring von Fortuna Düssel
dorf?

KNOBEL Henkel ist schon lange gu
ter und verlässlicher Partner der For
tuna, unabhängig davon, in welcher
Liga dieMannschaft spielt. Nun freu
en wir uns auf die nächste Saison,
in der die Fortuna hoffentlich wie
der um denAufstieg in die erste Bun
desliga mitspielen wird.

ANTJE HÖNING UND REIN HARD KOWA
LEWSKY FÜHRTEN DAS INTERVIEW.

